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liebe leserinnen, liebe leser, 

Über Strategie und ihre Umsetzung zu diskutieren ist zunächst ein  
abstraktes Unterfangen. Umso schöner ist es, wenn aus Strategien  
Projekte und aus Projekten gelebte Hochschule wird. 

Kurz gesagt: Ich freue mich, dass unsere formulierten strategischen 
Ziele nun in Form konkreter Projekte umgesetzt werden und deutlich 
wird, dass wir aktiv (und strategisch) neue Wege gehen, um „noch 
mehr Hochschule zu werden“. In dieser Ausgabe stellen sich stellver-
tretend für die Lehre die neu akkreditierten Studiengänge B.A. Heil-
pädagogik und B.A. Angewandte Pflegewissenschaft vor. Sie zeigen, 
dass wir mit der Entwicklung des Lehrangebots nicht nur auf Gesell-
schaftsdebatten reagieren, sondern sie aktiv mitgestalten, sei dies 
in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die Prof. Dr. 
Gregor Renner in seinem Artikel beschreibt, oder der von uns mitgestalteten Podiumsdiskussion mit 
den Landtagsabgeordneten aller Parteien zum Thema „Welche Zukunft hat die Pflege?“. 

Nach wie vor ist die Integration von Flüchtlingen jenseits der Studieninhalte für uns ein wichtiges 
Thema. In diesem Sommersemester bieten wir gemeinsam mit der Evangelischen Hochschule Frei-
burg eine interdisziplinäre Ringvorlesung „Refugees Welcome“ an, die im Wintersemester fortgeführt 
wird. Ich freue mich, dass das Gasthörerprogramm „Zu Gast an der KH“ dieses Semester gestartet 
ist.

Auch im Hinblick auf unser Vorhaben ‚mehr Hochschule zu sein‘ hat sich viel getan. Dies bildet sich 
für mich beispielsweise im Engagement für und der Auseinandersetzung unserer Studierenden mit 
dieser „ihrer KH“ ab. Aus Qualitätsmanagementgesichtspunkten ist der Studienqualitätsmonitor hier 
für uns eine wichtige Standortbestimmung im deutschlandweiten Vergleich. 

Ganz besonders freut mich die Nachbetrachtung der Wanderausstellung „Verwahrlost und gefähr-
det? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949 – 1975“, die durch das Interview mit Professor 
Werner Nickolai einer weiteren Tragweite zugeführt wird. Lesen Sie mehr zur gelebten Vielfalt unserer 
Hochschule in diesem Magazin.

Ich wünsche Ihnen eine anregende und kurzweilige Lektüre.

Ihr

Prof. Dr. Edgar Kösler
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ArbEIt AUCh für MENsChEN MIt sChwErEr UNd 
MEhrfAChEr bEhINdErUNg
begleitung der Arbeitsgruppe durchlässigkeit in baden-
württemberg 

Integration von Menschen mit Behinderung statt 
Ausschluss und Separation ist ein durchgehen-
des Thema der Heil- und Sonderpädagogik seit 
ihrer Gründung. Spätestens seit der Verabschie-
dung der UN-Behindertenrechtskonvention hat 
sich Inklusion im Sinne einer durchgehenden 
Integration von Menschen mit Behinderung in 
allen Lebensbereichen als gesellschaftliches Ziel 
durchgesetzt. Schulische Integration und Inklusi-
on stand dabei über Jahrzehnte im Zentrum der 
Aufmerksamkeit und ist in Deutschland am wei-
testen entwickelt. Inklusion betrifft aber auch 
alle anderen Lebensbereiche, insbesondere den 
Lebensbereich Arbeit und Beschäftigung. 

Die Behindertenrechtskonvention benennt hier 
das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch frei 
gewählte Arbeit in einem offenen und inklusiven 
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld zu verdienen.

Tatsächlich gibt es in Deutschland schon lange 
eine Reihe von Förderinstrumenten für die be-
rufliche Integration. So gibt es die Pflicht für alle 
Arbeitgeber mit mindestens 20 Angestellten 5 % 
der Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderung 
zu besetzen. Allerdings können sie diese Pflicht 
umgehen, indem sie eine sog. Ausgleichsabgabe 
in einen Fonds einbezahlen, aus dem wiederum 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung ge-
fördert werden. 

Für Menschen mit Behinderung, bei 
denen keine Chance auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt gesehen wird, 
gibt es die „Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM)“. Sie ermöglicht 
keine Teilhabe am Arbeitsmarkt, 
daher spricht man hier von Teilha-
be am Arbeitsleben. Allerdings wer-
den auch aus der WfbM Menschen 
ausgeschlossen. Wenn die Behin-
derung so schwer ist, dass ein sog. 
„Minimum wirtschaftlich verwertba-
rer Arbeitsleistung“ nicht erbracht 
werden kann, sind Förder- und Be-
treuungsgruppen vorgesehen. Diese 
Menschen sind dann sowohl vom 
Arbeitsmarkt als auch vom Arbeitsle-

ben ausgeschlossen. 
Dieser doppelte Ausschluss, vom Arbeitsmarkt 
und vom Arbeitsleben, ist nicht mit der Behinder-
tenrechtskonvention vereinbar. Darum sollen in 
Baden-Württemberg die Leistungen der Einglie-
derungshilfe so weiterentwickelt werden, dass 
für diese Zielgruppe eine erhöhte Teilhabe am 
Arbeitsleben erreicht wird. Mit dieser Aufgabe 
wurde unter der Federführung des Kommunalver-
bands für Jugend und Soziales Baden-Württem-
berg KVJS als überörtlichem Träger der Sozialhilfe 
eine Arbeitsgruppe betraut. Seit Dezember 2013 
arbeiten neben dem KVJS das Kultusministeri-
um, das Sozialministerium, die Werkstätten für 
behinderte Menschen, die Werkstatträte, die 
Angehörigenvertretung, die Arbeitsagentur, die 
freie Wohlfahrtspflege und der Städtetag an neu-
en Lösungen. Zusätzlich gibt es in den Kreisen 
Lörrach und Biberach / Alb-Donau-Kreis zwei Mo-
dellstandorte, an denen Lösungsansätze erprobt 
werden. 

Mit der wissenschaftlichen und fachlichen Be-
gleitung dieser Arbeitsgruppe und der Modell-
standorte wurde die Katholische Hochschule 
Freiburg ab Juli 2015 beauftragt. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. Gregor Renner werden bis April 2017 
verallgemeinerbare Erfahrungen aus den Modell-
standorten und aus weiteren Projekten in Baden-
Württemberg erhoben und aufgearbeitet. Daran 
arbeitet ein Team mit der akademischen Mitar-

Prof. dr. gregor renner 
engagiert sich seit 

vielen Jahren für die 
berufliche Inklusion 

von Menschen mit 
schwerer und mehrfa-

cher Behinderung.  Sie 
ist ein Fokus seines 
akademischen  und 

praktischen Wirkens.

Seit 2008 bekleidet 
er die Professur für 
Heilpädagogik und 

Unterstützte Kommu-
nikation an der Katho-

lischen Hochschule 
Freiburg und leitet das 

hauseigene Kompe-
tenzzentrum für Unter-

stützte Kommunikation 
und Inklusion ZUK. 

Er ist darüber hinaus 
Geschäftsführer des 

Beratungszentrums für 
Unterstützte Kommuni-

kation in Freiburg.
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beiterin Stefanie Schmidt und der studentischen 
Mitarbeiterin Philippa Thiel. Auch ist im Rahmen 
partizipativer Forschung geplant, eine Person mit 
Behinderung einzubeziehen, sobald die Geneh-
migung durch den Vorstand vorliegt. 

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass es in der 
Praxis bereits mehr Projekte zum Übergang von 
Menschen aus Förder- und Betreuungsgruppen in 
den Arbeitsbereich der WfbM gibt, als ursprüng-
lich angenommen wurde. Für eine Reihe von Per-
sonen scheint das Haupthindernis im Hilfebedarf 
zu liegen, der in Förder- und Betreuungsgruppen 
bei einer Fachkraft für drei bis sechs betreute 
Personen liegt (1:3 - 1:6), in der WfbM dagegen 
nur bei 1:12. Ein Betreuungsschlüssel wie in För-
der- und Betreuungsgruppen reicht in diesen Fäl-
len aus, um diese Personen auch in der WfbM zu 
beschäftigen. Zudem zeigt sich, dass bei älteren 
Menschen mit Behinderung in den Werkstätten 
teilweise der Betreuungsbedarf ansteigt. Auch 
sie könnten bei einem erhöhten Betreuungs-
schlüssel länger in der WfbM gehalten werden. 

Bei anderen Personen sind zusätzliche Maßnah-
men erforderlich, um eine Teilhabe am Arbeits-
leben zu erreichen. Dazu zählen vereinfachte 
Arbeitsabläufe, eine erhöhte Strukturierung der 
Aufgaben, verstärkter Hilfsmitteleinsatz und ein 
reduzierter Leistungsdruck. Die Einzelheiten wer-
den derzeit in den Modellstandorten ermittelt 
und ausgewertet. 

Zusätzlich gibt es jedoch einen Personenkreis, 
der mit dem Projekt noch nicht erreicht wurde. 
Neben den Förder- und Betreuungsgruppen unter 
dem sogenannten verlängerten Dach der WfbM 
gibt es auch Tagesstrukturgruppen an Wohn-
einrichtungen. Hier gibt es in der Regel keine 
Arbeitsangebote und auch keine einfache Mög-
lichkeit der Teilhabe am Arbeitsleben. Ein großer 
Träger in Baden-Württemberg hat diese Gruppen 
vollständig aus den Wohneinrichtungen heraus-
gelöst und der WfbM zugeordnet. Ein zweiter gro-
ßer Träger plant das für das laufende Jahr 2016. 
Damit ist ein wichtiger, aber eben nur ein Schritt 
in Richtung einer erhöhten Teilhabe am Arbeitsle-
ben vollzogen. Bei vielen insbesondere kleineren 
Trägern ist jedoch auch dieser Schritt nicht mög-
lich, weil sie über keine WfbM verfügen. Diese 
Problematik wurde nun von der Arbeitsgruppe 
Durchlässigkeit erkannt; die Erarbeitung von Lö-
sungsansätzen steht jedoch noch aus. 

Über den Fokus dieser Arbeits-
gruppe Durchlässigkeit auf dem 
Übergang zwischen Förder- und Be-
treuungsgruppen und WfbM hinaus 
muss auch der Übergang in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt bearbeitet 
werden. Im Überprüfungsprozess 
der Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention sieht die UN die 
Werkstätten für behinderte Men-
schen als Sondereinrichtungen mit 
einer niedrigen Übergangsquote 
in den Arbeitsmarkt durchaus kri-
tisch. Das Problem ist dabei nicht 
allein bei den WfbM zu sehen. Viel-
mehr muss auch der allgemeine Arbeitsmarkt in 
Richtung Inklusion verändert werden. Die Heilpä-
dagogik an der Katholischen Hochschule Freiburg 
arbeitet hier schon seit einigen Jahren an Lösun-
gen. So gibt es im Bachelorstudiengang im Studi-
enschwerpunkt Unterstützte Kommunikation seit 
2008 durchgehend Projekte zur Berufsvorberei-
tung von Menschen mit hohem Hilfebedarf. Hier 
wurden bisher mehrere Praktika und ein WfbM-
Außenarbeitsplatz bei einer Behörde erreicht. 

Im Masterstudiengang Dienstleistungsentwick-
lung arbeitet derzeit eine Projektgruppe unter 
Leitung von Prof. Dr. Jens Clausen und Prof. Dr. 
Gregor Renner an der Konzeption eines ambu-
laten Dienstes zur beruflichen Inklusion, auch 
von Menschen mit hohem Hilfebedarf. Mit einem 
Spitzenverband werden derzeit Möglichkeiten 
eines gemeinsamen Projekts sondiert, einen sol-
chen Dienst bei mehreren Trägern der Behinder-
tenhilfe zu implementieren. 

Auf diesem Weg sollen über anwendungsorien-
tierte Forschungsprojekte praxistaugliche Lö-
sungen entwickelt und umgesetzt werden, um im 
wichtigen Lebensbereich Arbeit die UN-Behinder-
tenrechtskonvention umzusetzen und so mehr 
Inklusion zu verwirklichen. 

Gregor Renner
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hEIlPädAgogIk Vor NEUEN hErAUsfordErUNgEN
Erweiterte Aufgaben im kontext von Inklusion und 
Partizipation 

Der Bachelorstudiengang Heilpädagogik ist ge-
fragt: Bewerbungen dafür sind mehr als zahl-
reich, Praxis- und Einstellungsmöglichkeiten wei-
ten sich aus, Netzwerke der Inklusion zeigen sich 
höchst interessiert. 

Auch die wissenschaftliche Dimension der Heil-
pädagogik pulsiert mit hoher Frequenz. Denn 
zahlreiche Fragen, Aufgaben und Anforderungen, 
die sich aus der politischen Inklusionsdebatte 
und der UN-Behindertenrechtskonvention erge-
ben, benötigen gesichertes Wissen, fundierten 
Erkenntnisgewinn und heilpädagogische Hand-
lungskompetenz. 

Aus diesen Entwicklungen heraus entstand die 
Notwendigkeit, die Studienordnung des B.A. 
Heilpädagogik zu überprüfen und neu zu struktu-
rieren. Hinzu kam die Rückmeldung der Studie-
renden der letzten Jahrgänge, die einerseits die 
große Praxisnähe und methodische Spezialisie-
rung in den vier Studienschwerpunkten lobten, 
andererseits einen Mangel an Flexibilität in den 
Vertiefungsbereichen beklagten. Und schließlich 
erschien es notwendig, Kompetenzen in der heil-

pädagogischen Forschung zu stärken und sie als 
Grundbaustein nicht nur des Lehrens, sondern 
auch des Lernens zu verankern.

Das Team der Heilpädagogik sah sich also vor die 
knifflige Aufgabe gestellt, eine neue Studien- und 
Prüfungsordnung zu entwickeln, die bewährte 
Grundlagen beibehält, sich gleichzeitig den neu-
en Anforderungen öffnet und ihren Weg durch 
das Akkreditierungsverfahren erfolgreich meis-
tert. Seit diesem Wintersemester zeigt sich, dass 
die Diskussionsrunden, Rohfassungen, Modifi-
zierungen und Klärungen nicht umsonst waren. 

Die Studierenden sind nun nicht mehr verpflich-
tet, sich gleich zu Beginn ihres Studiums für ei-
nen Schwerpunkt zu entscheiden. Sie lernen die 
heilpädagogischen Arbeitsfelder, die Träger, ihre 
Institutionen und die dort tätigen, meist multi-
professionellen Teams im Studieneingangspro-
jekt kennen. Methoden des heilpädagogischen 
Handelns erarbeiten sie in den grundlegenden 
Seminaren zu den unterschiedlichen Konzep-
ten und Verfahren der Heilpädagogik. Mögliche 
Vertiefungen (in der Entwicklungsförderung, der 
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Spieltherapie, der Kommunikations- und Wahr-
nehmungsförderung, den bewegungsorientier-
ten Verfahren, der Bildung und Beratung, den 
künstlerisch-therapeutischen Verfahren und der 
Unterstützten Kommunikation) erfolgen in den 
Lehr-Forschungsprojekten des 4./5. Semesters 
und in der studienintegrierten Praxis des 6./7. 
Semesters. 

Hinzu kommen selbstverständlich: die Vermitt-
lung von Grundlagenwissen in den heilpädagogi-
schen Bezugswissenschaften (Medizin, Psycho-
logie, Soziologie, Recht, Allgemeine Pädagogik), 
vielfältige Angebote in den Medienseminaren, 
oft gemeinsam mit der Sozialen Arbeit sowie 
eine vertiefte Reflexion der ethischen Grundla-
gen heilpädagogischen Handelns. Intensiviert 
wurde auch der Aspekt der internationalen und 
kultursensiblen Heilpädagogik. 

In dem Modul „Heilpädagogik als Inklusions- und 
Partizipationswissenschaft“ geht es schließlich 
um die eingangs erwähnten Fragen:
Wie können pädagogische Fachkräfte so ausge-
bildet werden, dass sie die Exklusionsrisiken in 
unserer Gesellschaft identifizieren, die Entwick-
lungen in den Einrichtungen hin zu inklusiven 
Prozessen und Verfahren fundiert leiten und 
begleiten, die notwendigen Verbindungen der 
Fachdisziplinen mitgestalten und die Selbstbe-
stimmung und gleichberechtigte Teilhabe der 
Menschen mit Behinderung in ihrem Sozialraum 
gewährleisten können?

Die neue Studien- und Prüfungsordnung B.A. 
Heilpädagogik wird sicher nicht allen Ansprü-
chen und Erwartungen (der Wissenschaft, der 
Praxis, der Studierenden und der Lehrenden) ge-
recht werden können. Manche „Kinderkrankhei-
ten“ müssen eventuell noch diagnostiziert und 
behandelt werden. Gespannt sind wir in jedem 
Fall, gerade auf die Rückmeldung von den Men-
schen mit Behinderungen und ihren Familien, ob 
der eingeschlagene Weg stimmig ist. 

Insgesamt glauben wir als Team der Lehrenden 
im Studiengang B.A. Heilpädagogik, dass es ge-
lungen ist, die Verschränkung von Theorie und 
Praxis sinnvoll zu verankern, ein vertieftes Ver-
ständnis von Wissenschaft und Forschung zu 
entwickeln und die Bildung beruflicher und re-

flexiver Kompetenzen als handlungsleitend für 
den Studiengang B.A. Heilpädagogik zu sichern. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf die Zukunft 
und die Arbeit mit unseren Studierenden.
         
Jens Clausen

Prof. dr. phil.  
Jens Clausen, 

Studium der Erzie-
hungswissenschaf-
ten, Geschichte und 
Germanistik in Ham-
burg, York (GB), Frei-
burg und Münster. 

Seine professionellen 
Themenschwerpunk-
te sind Sozialpsychi-
atrie, Behindertenhil-
fe und Inklusion. 
Privat ist er ein 
Freund des Reisens, 
der Literatur und des 
Fußballs. 

Heilpädagogik wird an der KH Freiburg als konse-
kutives Bachelor-Master-Programm angeboten, 
zunächst mit dem 7-semestrigen Bachelorstudien-
gang Heilpädagogik / Inclusive Education  
(Abschluss: Bachelor of  Arts, B.A.),  
danach mit dem 5-semestrigen berufsbegleitenden 
Masterstudiengang Klinische Heilpädagogik  
(Abschluss: Master of Arts, M.A.). 
 
Fein aufeinander abgestimmt knüpft das Studium 
der Heilpädagogik einerseits an die lange Tradition 
der Freiburger Heilpädagogik mit seiner klinischen 
Ausrichtung an. Andererseits integriert der Studi-
engang neue Methoden und Fragestellungen, die in 
besonderer Weise dem inklusiven Selbstverständnis 
einer modernen Heilpädagogik verpflichtet sind.
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Die Pflegewelt ist in Bewegung. Viele lange über-
fällige Reformen werden derzeit auf den Weg ge-
bracht: Pflegekammern werden gegründet, ein 
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff wird eingeführt 
und die Pflegeausbildung reformiert. Mit dem 
kurz vor der Verabschiedung stehenden neuen 
Pflegeberufsgesetz wird sich die Pflegebildungs-
landschaft grundlegend verändern: Es wird eine 
neue generalistisch ausgerichtete Pflegeaus-
bildung geben, die alle drei Berufe eint und zu-
künftige Pflegefachpersonen auf die neuen Her-
ausforderungen des Gesundheitssystems besser 
vorbereiten wird. Mit diesem Gesetz wird auch 
die Möglichkeit, Pflege grundständig zu studie-
ren, etabliert.

Seit den 1990er Jahren ist die Katholische Hoch-
schule Freiburg Vorreiter in Sachen ‚Akademisie-
rung in der Pflege‘. 1992 wurde der Diplomstudi-
engang Pflegemanagement erstmals angeboten, 
ein Jahr später folgte Pflegepädagogik. Auch mit 
dem Bachelorstudiengang Pflege, der seit 2011 
steten Zuspruch erfährt, beschritt die KH Freiburg 
Neuland. 

Dieser Studiengang startet nun zum kommen-
den Wintersemester in einer neuen Konzepti-
on und, nicht zuletzt, mit einem neuen Namen:  
B.A. Angewandte Pflegewissenschaft. 

reakkreditierung

Der ‚neue‘ Studiengang entspricht dem Bedarf an 
akademisch ausgebildeten Pflegekräften, die in 
der direkten Patientenversorgung tätig sind. Im 
Rahmen der Reakkreditierung wurden die Erfah-
rungen und Vorschläge der Studierenden des ‚al-
ten‘ B.A. Pflege genutzt, um diesen Studiengang 
weiter zu entwickeln.

Studierende des neuen B.A. Angewandte Pfle-
gewissenschaft erwerben theoriegeleitete Hand-
lungskompetenz. Sie sind befähigt, wissen-
schaftlich fundiert und selbstständig, Menschen 
aller Altersstufen in unterschiedlichen Lebensla-
gen und in unterschiedlichen Settings zu pflegen 
und zu versorgen. 

Neben klinischer Expertise erwerben die Stu-
dierenden Kenntnisse und Kompetenzen für die 
professionelle Information, Beratung und An-
leitung von Menschen mit Pflegebedarf, ihren 
Bezugspersonen und Hilfskräften in der Pflege. 
Über Fachkompetenz, Methodenkompetenz, so-
zial-kommunikative und personale Kompetenz 
hinaus, wird insbesondere die wissenschaftliche 
Methodenkompetenz gefördert. 

Der Bachelorstudiengang Angewandte Pflege-
wissenschaft qualifiziert sowohl für den akut-
klinischen Bereich als auch für die Mitwirkung im 
Rahmen einer integrierten Versorgung, d. h. einer 
sektorenübergreifenden und gemeindenahen 
Versorgung (Community Care). 

Ausbildungsintegrierte form 

Durch seine ausbildungsintegrierte Form weist 
dieser Studiengang organisatorische Beson-
derheiten auf: In den ersten sechs Semestern 
absolvieren die Studierenden parallel zum Stu-
dium eine Pflegeausbildung an einer Bildungs-
einrichtung für Pflegeberufe. In dieser Zeit sind 
die Studierenden nur wenige Präsenztage an der 
Hochschule. Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Pflegeausbildung folgt ein Vollzeitstudium 
von drei Semestern in Blockphasen (siehe Grafik 
Verlauf I). 

PflEgE INNoVAtIV gEstAltEN 
der ‘neue’ b.A. Angewandte Pflegewissenschaft

Prof. dr. Anne kellner  
ist seit 2014 

Professorin für Berufs-
pädagogik im Gesund-

heitswesen und Pflege-
wissenschaft. 

Seit 2015  ist sie 
Studiengangsleitung 

des B.A. Pflege/ 
Angewandte 

Pflegewissenschaft. 
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Damit erwerben die Studierenden zwei Abschlüs-
se in neun Semestern. Zum einen den Abschluss 
einer staatlich anerkannten Pflegeausbildung, 
zum anderen den B.A. Angewandte Pflegewissen-
schaft mit 210 ECTS.

Auch Pflegefachpersonen, die eine Pflegeausbil-
dung bereits absolviert haben, können diesen 
Bachelor studieren (siehe Grafik Verlauf II). Nach 
einer Angleichsphase (Teilzeitstudium über zwei 
Semester), in der sie die Lehrveranstaltungen des 
ersten bis sechsten Semesters besuchen, treten 
sie gemeinsam mit Studierenden des Verlaufs I 
in die dreisemestrige Vollzeitphase des Studiums 
ein.

Neben der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
basierten Pflegeexpertise für die direkte Pflege-
praxis, werden im Rahmen des Studiums erwei-
terte pflegefachliche Kompetenzen, u. a. im Be-
reich des Clinical Reasoning, erworben. Über ein 
Zusatzlehrprogramm können die Studierenden 
eine Qualifikation zum ‚Wundassistenten WA-
cert® DGfW‘1 erlangen. Darüber hinaus werden 
im neunten Semester berufspädagogische Kom-
petenzen erworben, die zur Initiierung, Beglei-
tung und Evaluation von Lernprozessen in der 
Praxis qualifizieren und zur Implementierung von 
neuen Erkenntnissen in der Praxis beitragen sol-
len.

Die Absolvent(inn)en des B.A. Angewandte Pfle-
gewissenschaft können einen Masterstudien-
gang anschließen. Eine gute Möglichkeit stellt 
1 Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehand-
lung e.V.

Inhalte des b.A. Angewandte Pflegewissenschaft in aller kürze

das neueste wissen in der Pflege nutzen
•	 Sie	pflegen	auf	wissenschaftlicher	Grundlage.
•	 Sie	entwickeln	innovative	Versorgungskonzepte.	
•	 Sie	recherchieren	und	analysieren	Ergebnisse	wissenschaftlicher	Studien.

Assessment- und behandlungskompetenz erwerben
•	 Sie	wenden	fortschrittliche	Assessment-	und	Diagnoseinstrumente	an.
•	 Sie	erwerben	eine	erweiterte	gesundheitsbezogene	Handlungskompetenz.

Versorgungsverläufe steuern
•	 Sie	koordinieren	hochkomplexe	Behandlungs-	und	Versorgungsabläufe	von	Menschen	 
             mit Pflegebedarf.
•	 Sie	steuern	Prozesse	in	interdisziplinären	Teams.

beziehungs- und kommunikationsprozesse professionell gestalten
•	 Sie	beraten	Menschen	mit	Pflegebedarf	und	ihre	Bezugspersonen.
•	 Sie	analysieren	und	reflektieren	Pflegesituationen	unter	ethischen	Gesichtspunkten.

lernprozesse initiieren und begleiten
•	 Sie	beraten	und	schulen	Patient(inn)en	und	ihre	Bezugspersonen.
•	 Sie	begleiten	Auszubildende	und	Studierende	und	leiten	sie	an.	
•	 Sie	führen	wissenschaftliche	Erkenntnisse	in	die	Pflegepraxis	ein.

hier der Masterstudiengang Pflegewissenschaft 
der Universität Freiburg dar. Bei der Konzeption 
dieses Masterstudiengangs kooperiert die Katho-
lische Hochschule Freiburg eng mit der Universi-
tät Freiburg.

 Anne Kellner 
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gUtE ArgUMENtE für dEN bErUfsEINstIEg 
studierende der Angewandten Pflegewissenschaft 
erörtern die eigenen Perspektiven

Anna schmidt

Studierende des 
Studiengangs B.A. 

Pflege/ Angewandte 
Pflegewissenschaft

„Einsatzgebiete, Kompetenzen  und Tätig-
keitsprofile von Bachelorabsolvent(inn)en des 
Studiengangs Pflege/ Angewandte Pflegewis-
senschaft“. So hieß ein zentrales Projekt der Stu-
dierenden im Studiengang. Das Projekt wurde im 
Rahmen des Moduls 16 „Projektmanagement“ 
über zwei Semester durchgeführt und von Prof. 
Dr. Anne Kellner und Prof. Dr. Hauke Schumann 
begleitet. Es startete im April 2015 und endete 
mit einer Präsentation in großer Runde im Januar 
2016. 

Die Ausgangssituation des Projekts stellt sich wie 
folgt dar: Der Demografische Wandel macht sich 
gerade in der Pflege bemerkbar. Die Zahl pflege-
bedürftiger Menschen ist  von 2 Millionen im Jahr 
1999 auf 2,6 Millionen im Jahr 2013 angestiegen. 
Es steht zu befürchten, dass 2030 schätzungs-
weise 30 % der offenen Pflegestellen nicht mehr 
besetzt werden können. Die Pflege ist hierbei 
nicht nur quantitativ betroffen. Die Nachfrage 
nach professioneller Pflege steigt, während die 
Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte sinkt. Gleich-
zeitig steigen die Anforderungen an professionell 
Pflegende. Sie benötigen mehr Pflegeexpertise, 
um die steigende Zahl an multimorbiden Patien-
ten zu versorgen und dem komplexeren Versor-
gungsauftrag gerecht zu werden.

Ziel des Projekts war die Klärung möglicher 
Tätigkeitsprofile, um Absolvent(inn)en für po-
tenzielle Arbeitgebende attraktiv zu machen. 
Hierzu war es im Gegenzug wichtig, Arbeitge-
bende zu befragen, welche Kompetenzen sie von 

Absolvent(inn)-       en eines Pflegestudiengangs 
erwarten. Die Umsetzung von Evidence-Based-
Practice und erweiterte Handlungskompetenzen 
sowie die Fall- und Versorgungssteuerung sollten 
in diesem Projekt zentral genutzt werden. Die 
Studierenden sollten außerdem Tätigkeitsprofile 
entwickeln und auf Basis der Ergebnisse  ihrer 
Interviews Kontakt zu möglichen Arbeitgebenden 
aufnehmen. 

Von den Studierenden wurde im Laufe des Pro-
jekts ein Interviewleitfaden entwickelt, um ins-
gesamt 17 unterschiedliche Institutionen des 
Gesundheitswesens zu befragen. Ergebnis dieser 
Befragung ist unter anderem, dass die Instituti-
onen sich Qualitätssteigerung und Verbesserung 
der Pflegefachlichkeit in der Praxis wünschen. In 
einem World Café haben die Studierenden die 
von den Institutionen geforderten Kompetenzen 
mit den erworbenen Kompetenzen verglichen und 
darauf basierend fünf Tätigkeitsbereiche entwor-
fen, die in die Praxis implementiert werden kön-
nen. Im Mittelpunkt der erarbeiteten Tätigkeitsbe-
reiche steht demnach immer der direkte Kontakt 
zu Klient(inn)en, wobei unterschiedliche Aspekte 
wie der Theorie-Praxis-Transfer, das Schulen von 
Patient(inn)en und Bezugspersonen, das Quali-
tätsmanagement oder die Wissenserweiterung 
von Mitarbeitenden miteinander verknüpft sind.

Es wurde klar, dass sich die Studierenden ihrer 
Kompetenzen bewusst sind. Auch die Vorstellun-
gen der Studierenden im Hinblick auf den Tätig-
keitsbereich decken sich mit den Ansprüchen 
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und Bedarfen der Arbeitgebenden. Für beide Po-
sitionen gilt, dass die Implementierung von wis-
senschaftlichem Fachwissen in die Versorgungs-
praxis weiter vorangetrieben werden sollte.
Bei der Ergebnispräsentation in großer Runde  im 

DCV-Saal waren neben den Projektauftraggebern, 
Vertretern der Hochschule und interessierten Stu-
dierenden, vor allem zahlreiche Arbeitgeber vor 
Ort, um das Thema zu diskutieren und mit den 
Studierenden ins Gespräch zu kommen. 

Die Projektvorstellung hat gezeigt, dass es sich 
lohnt, das Thema Berufseinstieg aufzugreifen 
und Perspektiven hervorzuheben. Vor allem das 
große Interesse der Praxisverantwortlichen ver-
deutlicht die Relevanz der Debatte. 

Jetzt geht es darum, dass die Einrichtungen die Er-
gebnisse für sich nutzbar machen können. Schön 
wäre es, wenn sie dabei die Kompetenzen der  
Absolvent(inn)en des B.A. Pflege/ Angewandte 
Pflegewissenschaft im Blick halten und auch die 
Entwicklung dieser Kompetenzen ermöglichen.

Anna Schmidt

VErbUNd dEr „AkAdEMIsChEN  
lEhrPflEgEEINrIChtUNgEN“  
seit 19. februar mit neuem kooperationspartner
Beim Treffen der „Akademischen Lehrpflege-
einrichtungen“ am 1. Februar wurde ein neuer 
Kooperationspartner im Verbund willkommen 
geheißen. Prof. Dr. Edgar Kösler verlieh die Aus-
zeichnung an das Seniorenzentrum St. Fridolin in 
Lörrach, das den Verbund damit auf sechs Koope-
rationspartner erweitert.

Die Auszeichnung wurde von der KH Freiburg 
gemeinsam mit den stationären Pflegeeinrich-
tungen der Altenhilfe entwickelt, die an den Ca-
ritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. an-
gegliedert sind. Ziel ist es, den Wissenstransfer 
und die Fach- und Führungskräfteentwicklung zu 
fördern.

Um die Auszeichnung als „Akademische Lehr-
pflegeeinrichtung der Katholischen Hochschule 
Freiburg“ zu führen, bedarf es einer schriftlichen 
Bewerbung. 

Eine paritätisch aus Vertreter(inne)n der Katho-
lischen Hochschule Freiburg, der Praxiseinrich-
tungen und dem Referat Stationäre Altenhilfe 
im Diözesan-Caritasverband Freiburg besetzte 
Kommission spricht eine Empfehlung an den Vor-
stand der Katholischen Hochschule Freiburg aus. 
Dieser vergibt das Prädikat für einen Zeitraum 
von vier Jahren.
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MEINE, dEINE – UNsErE kh 
Ein forschungsprojekt aus studentischer Eigeninitiative

Im Oktober 2014 nahm Kian Bank an einem Work-
shop in Basel zum Thema „Studentische Beteili-
gung an der Hochschule“ teil. Während des Work-
shops reifte in ihm die Idee, zu diesem Thema mit 
Studierenden der Katholischen Hochschule ein 
Forschungsprojekt durchzuführen.

Elf Studierende fanden sich zusammen. Die 
Gruppe setzte sich zusammen aus Studierenden 
des B.A. Management im Gesundheitswesen und 
dem B.A. Berufspädagogik im Gesundheitswe-
sen. 
Beide Studiengänge kann man sowohl in Voll-
zeit als auch berufsbegleitend studieren. Diese 
unterschiedlichen Studienformen halfen bei der 
Interpretation der Interviews, da wir als Studie-
rende verschiedene Erfahrungen mit einbringen 
konnten.

In der Diskussion innerhalb der Gruppe kam die 
Hypothese auf, dass sich nur wenige Studierende 
für die Mitarbeit in  Projekten, Arbeitskreisen und 
Gremien interessieren oder sie nutzen, obwohl 
von Seiten der Hochschule genügend darüber 
informiert wird. Uns stellte sich die Frage, war-
um? Ist es mangelnde Wahrnehmung oder man-

gelndes Interesse? Wir entschieden uns für eine 
qualitative Forschung, da wir davon ausgingen, 
dass wir differenzierte und persönliche Antwor-
ten besser durch narrative Interviews bekommen 
würden. 

Als Leitfrage in den Interviews und Auswertun-
gen formulierten wir die Forschungsfrage: Warum 
identifizieren sich Studierende mit der Katholi-
schen Hochschule und warum nicht?

In den Interviews hielten wir uns an sechs Kern-
fragen. Interviewpartnerinnen und Interviewpart-
ner waren Studierende der KH aus möglichst allen 
unterschiedlichen Studiengängen. Ein wichtiges 
Ziel war es, neben dem Informationsaustausch, 
eine angenehme und partnerschaftliche Er-
zählatmosphäre zu schaffen. Insgesamt wurden 
21 Interviews durchgeführt und transkribiert. Es 
wurden Studierende aus allen Bachelorstudien-
gängen interviewt.

Die Forschungsgruppe wertete die Interviews her-
meneutisch und tiefenhermeneutisch aus. Diese 
Methode ist sehr zeitintensiv, da jedes transkri-
bierte Interview Wort für Wort gelesen und nach 

© privat
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dem Sinn im Kontext gedeutet werden kann.

Eine der daraus resultierenden Hypothesen lau-
tet: Studierende identifizieren sich nicht mit der 
Katholischen Hochschule Freiburg, weil die meis-
ten an ihre „Heimat“ (Familie, Freunde, Beruf) 
gebunden bleiben - auch während des Studiums. 
Für sie stellt die Hochschule ausschließlich einen 
Ort des Studierens dar. 

Viele Interviewte gaben an, noch nicht zu wissen, 
welche Vorlesungsinhalte und Erfahrungen aus 
den Praktika für das spätere Berufsleben rele-
vant seien. Die Folge ist, dass viele Vorlesungen 
und Seminare nicht besucht werden. Interviewte 
wurden auch gefragt, wie sie die KH erleben und 
was sie anderen darüber erzählen. Hier wurde die 
KH überwiegend gelobt. Sie berichteten, dass sie 
von den unterschiedlichen Berufsgruppen und 
-erfahrungen der Kommilitonen profitieren wür-
den. Positiv hervorgehoben wurde außerdem, 
dass die KH klein und familiär sowie der Kontakt 
zu den Lehrenden sehr gut sei.

fazit

Studierende identifizieren sich nicht mit Organi-
sationen, sondern mit Menschen und Inhalten. 
Werden die Kompetenzen und das Engagement 
der Studierenden von der Hochschule und den 
Mitstudierenden nicht honoriert, so wirkt sich 
dies mindernd auf die Identifikation aus.

begleitung

•	 Prof. Dr. Ursula Geißner 
•	 Prof. Dr. Jochen Schmerfeld

studierende

Alexander Fast, Alexander Voigt, 
Andrea Fritz, Charlotte Freudenberger, 
Jana Landwehr, Johannes Schlichtmann,
Katrin Friese, Katharina Sprotte,
Kian Bank, Stefan Fekete, Tim Niklaus

beteiligungsmöglichkeiten für studierende - Auszug aus der Verfassung der 
katholischen hochschule freiburg vom 1. september 2015
 
AstA

Die Studierenden wählen zur Wahrnehmung ihrer hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen Belange sowie zur 
Pflege der überregionalen und internationalen Student(inn)enbeziehungen AStA-Sprecher(innen).  Die Studierenden 
geben sich eine Ordnung, die der  Zustimmung des Senates bedarf.

der senat
setzt sich aus geborenen und gewählten Mitgliedern zusammen.  Geborene Mitglieder mit beratender Stimme sind die 
Vorstandsmitglieder . Geborene und stimmberechtigte Mitglieder sind die Gleichstellungsbeauftragte (oder  ihre Stell-
vertreterin), die Prorektor(inn)en und die Studiendekaninnen / Studiendekane.
Durch Urwahl werden drei Studierende bestimmt. Sie sind für ein Jahr gewählte Mitglieder mit Stimmrecht. 

senatskommission hochschulfonds
entscheidet über die Vergabe von Studiendarlehen und  Zuschüssen aus dem Hochschulfonds. Die Kommission 
besteht aus zwei hauptamtlich Lehrenden und drei Studierenden. Die Studierenden werden auf Vorschlag des AStA 
vom Senat für die Dauer von einem Jahr gewählt.

die senatskommission Ausland 
koordiniert die Aktivitäten zur Internationalisierung der Hochschule auf der Grundlage der strategischen Vorgaben und 
entwickelt diese weiter. Mitglieder  sind die  Referentin / der  Referent  für  internationale  Angelegenheiten, Geschäfts-
führung (beratend),  drei  Professor(inn)en  und  zwei  Studierende.  Die Mitglieder werden auf Vorschlag des Rektors 
vom Senat für die Dauer von drei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

studienbereichskommissionen
Die Studienbereichskommissionen unterstützen die Studiendekaninnen / Studiendekane  bei  der Koordination  
studiengangsübergreifender Fragestellungen und der Umsetzung der strategischen Ziele der Hochschule. Sie verab-
schieden: die Qualitätsberichte der Studiengänge, die Entwürfe der Studien- und Prüfungsordnungen sowie 
der  Modulhandbücher zur Vorlage an die Senatskommission interne Akkreditierung und an den Senat
Die Anzahl der Studierenden beträgt 40% der Gesamtzahl der in der jeweiligen Studienbereichskommission 
stimmberechtigten Mitglieder des Lehrkörpers
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Im November/ Dezember letzten Jahres wurden 
die Studierenden der Sozialen Arbeit darum ge-
beten, an einer Online-Befragung zum Thema 
Studierendenbeteiligung teilzunehmen. Diese 
Befragung wurde von Julia Wagenhals im Rah-
men ihrer Bachelorthesis „Überlastet? Desin-
teressiert? Unpolitisch? – Eine Betrachtung der 
Studierendenbeteiligung von Studierenden der 
Sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule 
Freiburg“ entwickelt, durchgeführt und aus-
gewertet. Die Befragung enthielt unter anderem 
Fragen zu politischem Interesse, (hochschulpo-
litischem) Engagement und Zeitmanagement. 
45% der Studierenden der Sozialen Arbeit haben 
daran teilgenommen. Herzlichen Dank dafür! 

Ergebnisse1

Die Mehrheit der befragten Studierenden ist zu-
frieden mit ihrer Studiensituation. 10,2 % gaben 
an, sehr zufrieden zu sein. Knapp zwei Drittel 
(65,2 %) der Studierenden äußerten sich als eher 
zufrieden. Eher unzufrieden sind 20,7 % und sehr 
unzufrieden 3,1 %.

Erwartungsgemäß sind die Studierenden der 
Katholischen Hochschule Freiburg in hohem 
Maße ehrenamtlich engagiert. Außerhalb der 
Hochschule engagieren sich 72,7 %. Männer en-
gagieren sich etwas häufiger als Frauen. Das En-
gagement steigt mit zunehmender Semesterzahl: 
Im ersten Semester engagieren sich 54,3 %, im 
siebten Semester 81,5 % der Studierenden.

Ebenfalls nicht überraschend war das Ergeb-
nis, dass 75,8 % der befragten Studierenden 
während des Studiums einer bezahlten Tätigkeit 
nachgehen. Die meisten erwerbstätigen Stud-
ierenden sind zwischen 25 und 29 Jahre alt. Die 
unter 20-Jährigen sowie die ab 40-Jährigen ge-
hen am seltensten einer Erwerbstätigkeit nach. 
Durchschnittlich arbeiten die Studierenden 11 
Stunden wöchentlich. 61 % der Studierenden ar-
beiten mehr als einen ganzen Arbeitstag wöchen-
tlich zusätzlich zum Studium.

Bei der Befragung wurde deutlich, dass knapp 
zwei Drittel der Studierenden (65,6 %) nicht wis-
sen, wo sie sich über die Gremien der Hoch-
schule informieren können. Im ersten Semester 
weiß mehr als jeder zweite Studierende, wo er 
1 Die Ergebnisse beziehen sich immer nur auf die teil-
nehmenden Studierenden. Sie sind nicht repräsentativ 
für alle Studierenden der Katholischen Hochschule zu 
sehen.

stUdENtIsChE PArtIzIPAtIoN AN dEr kh
bachelorthesis

oder sie sich über die Gremien informieren kann 
(55,3 %). In den anderen Semestern sind dies 
deutlich weniger. Allgemein scheinen die Stud-
ierenden des ersten Semesters deutlich besser 
informiert zu sein. So fühlen sie sich beispiels-
weise bezüglich Mitbestimmungsmöglichkeiten, 
Struktur der KH und Prozessen von Entschei-
dungsfindungen am besten informiert, obwohl 
sie zum Zeitpunkt der Befragung im November/ 
Dezember 2015 gerade einmal zwei Monate an 
der Hochschule waren. 

Für die Bachelorthesis besonders relevant war 
die Einstellung der Studierenden zur Hochschul-
politik. Die Studierenden wurden gefragt, inwie-                       
fern sie die Gremien der Katholischen Hochs-
chule kennen. Mit Abstand am besten kennen 
die Studierenden die Studienganskommission 
Soziale Arbeit und die Lehrkonferenz. Dann 
folgen Kommission Hochschulfonds und die 
Forschungs- und Weiterbildungskonferenz. Am 
wenigsten kennen die Studierenden den im Sep-
tember 2015 neu eingeführten Senat2. 

Außerdem sollten die Studierenden angeben, 
inwiefern sie gegenwärtig interessiert an den 
Hochschulgremien sind. Etwas über ein Drittel 
(36 %) der Studierenden ist interessiert an der 
Studiengangskommission Soziale Arbeit. Knapp 
ein Viertel der Studierenden (22,6 %) interessiert 
sich für die Forschungs- und Weiterbildungskon-
ferenz. An der Lehrkonferenz ist noch jeder fünfte 
Studierende interessiert (19,9 %). 

Für die Kommission Hochschulfonds interes-
sieren sich lediglich noch 15,2 %. Gegenwärtiges 
Interesse am Senat zeigen 7,4 % der Studier-
enden. 

Julia Wagenhals

hinweis der redaktion
Zur Verfassung der Katholischen Hochschule 
Freiburg gelangen Sie ganz direkt durch das Ab-
scannen des QR Code auf Seite 13 oder über fol-
genden Link: 
www.kh-freiburg.de/studium/studieren/ 
rechtsgrundlagen

2 Der neu eingeführte Senat hat nun vielzählige Aufga-
ben der Lehrkonferenz übernommen.

Julia wagenhals
Studierende  des

B.A.  Soziale Arbeit
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INTERDISZIPLINÄRE RINGVORLESUNG 
Sommersemester 2016

KATHOLISCHE
HOCHSCHULE FREIBURG

REFUGEES WELCOME  

7. April 2016, 17:00 
KH Freiburg, Aula 3000 (Haus 3)

Offene Grenzen oder Ober Grenzen?   
Aktuelle Fluchtbewegungen und menschenrechtliche und 
ethische Grundlagen 

Prof. Dr. Nausikaa Schirilla
Professorin für Soziale Arbeit, Migration und  
Interkulturelle Kompetenz

28. April 2016, 17:00 
EH Freiburg, Raum A2 (Altbau)

miteinander gegeneinander -  
Wie gelingt die Kooperation von Professionellen und 
Ehrenamtlichen in der Flüchtlings(sozial)arbeit?

Prof. Dr. Beate Steinhilber 
Professorin für Soziale Arbeit und Pädagogik in der  
Migrationsgesellschaft

12. Mai 2016, 17:00 
KH Freiburg, Aula 3000 (Haus 3)

Asyl- und Flüchtlingsrecht – ein aktivierender Überblick
Prof. Dr. Jürgen Winkler
Professor für Sozialrecht

2. Juni 2016, 17:00 
EH Freiburg, Raum A2 (Altbau)

Sozialarbeit zwischen Schießbefehl und Schutzsuchen-
den – Die Menschenrechtsprofession im Härtetest

Prof. Dr. Günter Rausch
Professor für Gemeinwesenarbeit u. Sozialarbeitswissenschaft
Beauftragter für die Belange von Flüchtlingen an der EH Freiburg

23. Juni 2016, 17:00 
KH Freiburg, Aula 3000 (Haus 3)

Psychotraumata bei Flüchtlingen und deren Erkennen 
und Behandeln 

Prof. Dr. Christian Roesler
Professor für Klinische Psychologie und Arbeit mit Familien 

Orte 
•	 Katholische Hochschule Freiburg (KH Freiburg), 

Karlstr. 63, 79104 Freiburg 
•	 Evangelische Hochschule Freiburg (EH Freiburg),  

Bugginger Straße 38,  79114 Freiburg
Die Vorlesungsreihe wird im WiSe 2016/17 fortgesetzt Fe
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Mit dem Studienqualitätsmonitor (SQM) werden 
bundesweit seit 2007 jährlich die Studienquali-
tät und die Studienbedingungen an deutschen 
Hochschulen aus Sicht der Studierenden erho-
ben. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung DZHW (früher HIS) und 
die AG Hochschulforschung der Universität Kon-
stanz führen die repräsentative Online-Befragung 
gemeinsam durch. Insgesamt liegt die deutlichs-
te Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in der 
Anzahl der Rückmeldungen. So konnte in 2015 
die Rücklaufquote von sechs auf über 30 Prozent 
gesteigert werden. Dafür an dieser Stelle allen 
Teilnehmenden herzlichen Dank!
 
Inhaltlich sind auch bei der deutlich höheren 
Anzahl von Rückmeldungen nur kleine Verände-
rungen zu den Vorjahren festzustellen. Die Katho-

lische Hochschule 
Freiburg schneidet 
im Großen und Gan-
zen vergleichbar zur 
Panel -Befragung 1 
ab. Wenn man die 
Angaben aus 2010 
mit den aktuellen 
Angaben vergleicht, 
können drei Berei-

che identifiziert werden, in denen es deutliche 
Verbesserungen gab (siehe grüne Grafiken) und 
einen Bereich, der nun deutlich schlechter be-
wertet wird (siehe orangene Grafik). 

Die Stärken der KH Freiburg liegen vor allem in 
den gut erfüllbaren Studienplänen und –vorga-
ben und in der Einschätzung, dass die Anforde-
1 repräsentative Stichprobe für alle Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften in Deutschland

dIE ErgEbNIssE dEs stUdIENQUAlItäts- 
MoNItors sINd dA

© Amt für Wohnraumversorgung, Stadt Freiburg

samuel scherer 
Referent für 

Qualitätsmanagement

rungen im Studium genau richtig seien. Dies wird 
auch in der Anzahl derer deutlich, die angeben, 
nicht mehr als ein Semester im Verzug zur Regel-
studienzeit zu sein. Kritisches Denken und ethi-
sches Verantwortungsbewusstsein können als 
gut gefördert markiert werden, auch wenn die 
Wichtigkeit dieser Themen von den Studierenden 
nochmals deutlich höher eingeschätzt wird. 

Die Ausstattung der Hochschule sowie die sach-
lich-räumliche Ausstattung im Studiengang wird 
mit den Fragen zur Bibliothek, zur Verfügbarkeit 
von Fachliteratur, zur technischen Ausstattung 
sowie zur Verfügbarkeit von Computerarbeits-
plätzen und WLAN-Zugang für räumlich unabhän-
giges Arbeiten mit dem eigenen PC vergleichswei-
se schlecht bewertet. Die Identifikation mit der 
Hochschule ist weiterhin gering – so geben nur 
knapp 20 Prozent der Befragten an, dass Studium 
und Hochschule als Mittelpunkt von Interessen 
und Aktivitäten gesehen werden. Die Frage nach 
der Hochschulbeliebtheit wird dagegen mit guten 
Angaben bewertet. 

Neben einigen Unklarheiten zu Fragen, die ei-
gentlich keine Relevanz für die KH Freiburg haben 
(z.B. Verfügbarkeit von Laboren) und trotzdem 
durch die Studierenden bewertet werden, gilt 
es nun vor allem zum Thema Evaluation mit den 
Studierenden ins Gespräch zu kommen. Über 20 
Prozent nehmen nicht an Evaluationen teil, die 
bekannt sind (der Panel-Vergleich liegt bei 1,9 %) 
und fast 13 Prozent geben an, gar keine Evaluati-
onen zu kennen. 

0,647058824
0,117647059

0,235294118

Quote Bearbeitungszeit 2015

grün (1-3 Tage) orange (4-7 Tage) rot (ab 8 Tagen)
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Vergangenen Oktober konnten auch  die Preise 
aus dem Gewinnspiel zum Studienqualitätsmoni-
tor SQM 2015 an die glücklichen Gewinner(innen) 
(bzw. ihren Vertreter(inne)n übergeben werden.

Frau Bender (B.A. Soziale Arbeit) 
vertreten durch Herrn Gehring ge-
wann den ersten Preis, den Tablet 
Computer, Frau Merz (B.A. Heilpä-
dagogik) den zweiten Preis, das 
Überraschungspaket gefüllt mit 
Büchern, Utensilien und Prakti-
schem für das Studium und Frau 
Weihmann (B.A. Berufspädago-
gik Gesundheitswesen) gewann 
den 25€ Büchergutschein von der 
Buchhandlung Rombach.
An dieser Stelle vielen Dank an 
alle Teilnehmenden des SQM – 

Die Ergebnisse werden nun in den Hochschulgre-
mien besprochen. Verschiedene der sich als ver-
besserungsnotwendig erweisenden Themen sind 
bereits mit dem Strategieplan 2020 aufgegriffen 
worden. 

Die ausführliche Ergebnisdarstellung ist hoch-
schulöffentlich in Stud.IP unter „Hochschulinter-
nes Qualitätsmanagement“ einsehbar.

Samuel Scherer

Sie haben es dieses Jahr tatsächlich geschafft, 
die Teilnahmequote von 6 % auf über 30 % zu 
steigern. 

...UNd dIE PrEIsE dEs gEwINNsPIEls sINd 
übErrEICht
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kAtholIsChE hoChsChUlE AM PUls dEr zEIt
feierliche Eröffnung des Akademischen Jahres

Die feierliche Eröffnung des akademischen Jah-
res am 7. Oktober 2015 an der Katholischen Hoch-
schule Freiburg hat nicht nur durch die musika-
lischen Impulse des feierlichen Aktes Anklang 
gefunden.

Sowohl die Eröffnungsrede von Rektor Prof. Dr. 
Edgar Kösler, die Grußworte von Herrn Dietmar 
Krauß von der Gesellschafterversammlung, als 
auch der Impulsvortrag von Prof. Dr. Jochen 
Schmerfeld machten deutlich, dass sich die Ka-
tholische Hochschule Freiburg modern und welt-
offen zeigt. 

Wie Rektor Kösler betonte, sind wir die einzi-
ge kirchliche Hochschule in Deutschland, die 
systemakkreditiert ist, eine Auszeichnung, die 
der Hochschule einen hohen Standard für hoch-
schulinternes Qualitätsmanagement beschei-
nigt. Auch Herr Krauß sieht uns hier auf einem 
sehr guten Weg. 

„Im Bereich der Lehre“, so Rektor Kösler „wird 
das digitale Zeitalter noch stärker Einzug halten. 
Bestimmte Präsenzveranstaltungen werden mit 

modernen Formen des E-learnings, didaktisch 
sinnvoll verknüpft, angeboten werden. Die tech-
nologischen Vorraussetzungen sind dafür bereits  
geschaffen“. Weiterhin betonte Rektor Kösler, 

dass die Hochschule bis 2020 in allen Bereichen 
professioneller arbeiten will und die Umsetzung 
der Strategie 2020 in Form konkreter Projekte 
umgesetzt wird.

Festredner Prof. Dr. Jochen Schmerfeld beleuch-
tete die Debatte darum, was eine Hochschule 
sein kann und will, welche Erwartungen an sie 
gestellt werden und in welchem Spannungsfeld 
sie sich bewegt, wenn es darum geht Menschen 
zu bilden und für die Erwartungen eines dynami-
schen Arbeitsmarktes auszubilden. 

Die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen 
im Hinblick auf die Flüchtlingswelle sind auch an 
unserer Hochschule deutlich spürbar. Zum einen 
fördert die Hochschule schon seit langem Initiati-
ven ‚hinter den Kulissen‘ der Flüchtlingsdebatte. 
Zum anderen gestaltet sie diese Debatten aktiv 
mit.

Der Preis an Frau Rihab Chaabane für ihre Arbeit 
„Brückenbauer zwischen zwei Welten: Wie Kin-
der mit Fluchterfahrung ihre kulturelle Identität 
zum Ausdruck bringen“‚ steht hier stellvertretend 
für die anderen herausragenden Studierenden, 
die für ihre Arbeit gewürdigt wurden. Auch das 
Bekenntnis der Hochschule, ihre Hörsäle für die 
Flüchtlinge zu öffnen, zeugt von diesem Engage-
ment. 

Fazit: Ein erfolgreicher Auftakt für ein spannen-
des lehrreiches Akademisches Jahr 2015/16.

Strategie 2020 in konkreter  
Umsetzungsphase

VE
rA

Ns
tA

lt
U

Ng
EN



19

VE
rA

Ns
tA

lt
U

Ng
EN

 
Unsere Studienpreisträgerinnen
lucia tonello erhielt den Studienpreis des Cari-
tasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
für ihre Masterarbeit „Auf dem Weg zur Realisie-
rung der Utopie einer menschenwürdigen Gesell-
schaft - eine ethische Grundlegung des Projektes 
VEGA“

laura kindel erhielt den Studienpreis des Cari-
tasverbandes des Erzdiözese Freiburg für ihre Ba-
chelorarbeit „Was uns die Zukunft bringen mag ... 
Perspektiven der persönlichen Zukunftsplanung 
von Jugendlichen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung zur Ermöglichung von Teilhabe in 
den Lebensbereichen Wohnen und Arbeit“.

rihab Chaabane erhielt den Studienpreis des Ca-
ritasverbandes des Erzdiözese Freiburg für ihre 
Arbeit „Brückenbauer zwischen zwei Welten: Wie 
Kinder mit Fluchterfahrung  ihre kulturelle Identi-
tät zum Ausdruck bringen“.

Marlena stettner erhielt den Studienpreis des St. 
Josefshaus, Herten für ihre Arbeit „Stressbewälti-
gung durch ressourcenorientierte Bilder mit Pfle-
gepersonal in stationären Einrichtungen“.

Christine kärcher erhielt den Studienpreis des 
Studierendenwerk  Freiburg für ihre Arbeit „Gen-

trifizierung - Theoretische Grundlagen, Entwick-
lung und Kriterien. Erläutert am Beispiel des 
Freiburger Stadtteils „Im Grün“ im Zeitraum der 
Sanierungswelle der 1980er/90er Jahren“.

Cosima riedel erhielt den DAAD-Preis für außer-
gewöhnliches Engagement Studierender.

von links: Lucia Tonello, Marlena Stettner, Rihab Chaabane, Cosima Riedel, Laura Kindel
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lAUdAtIo für lUCIA toNEllo
studienpreis des diCV rottenburg-stuttgart

Im Kompetenzfeld Personalpolitik des Caritas-
verbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart be-
schäftigen wir uns stets mit der Frage, wie und 
mit welchen Kompetenzen auch in Zukunft her-
vorragende Caritasarbeit entwickelt und geleistet 
werden kann.

Bei der Verleihung eines Studienpreises reflek-
tieren wir deshalb nochmals konkret, was wir als 
Caritasverband von Absolventinnen und Absol-
venten einer Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften erwarten oder gar erhoffen. Etwas pla-
kativ ausgedrückt, unterscheiden wir bei unseren 
Einschätzungen zwischen drei Grundkategorien. 
Ich nenne sie „Pflicht“, „Kür“ und „Exzellenz“.

Zur „Pflicht“ gehört für uns, dass Studierende 
eine erste Handlungskompetenz für anstehende 
Aufgaben erwerben, aber auch, dass sie Theori-
en und Methoden kennen lernen, diese reflektie-
rend in Beziehung setzen mit Herausforderungen 
der Praxis und damit die Qualität der karitativen 
Arbeit entwickeln und anreichern.

Zur „Kür“ zählen wir, wenn Studierende sich mit 
den ethischen Grundfragen und Haltungen aus-
einander setzen, die hinter den Theorien, Metho-
den und Handlungskonzepten liegen. 

Zur „Exzellenz“ rechnen wir jene, die eine fun-
dierte ethische Stellungnahme – ich möchte fast 
sagen: ein Bekenntnis - zu einem Handlungsan-
satz geben können.  

All dies - „Pflicht, Kür und Exzellenz“ - hat Frau 
Lucia Tonello in ihrer Masterthesis „Auf dem Weg 
zur Realisierung der Utopie einer menschenwür-
digen Gesellschaft – Eine ethische Grundlegung 
des Projektes VEGA“ eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt.

Sie beschäftigt sich in ihrer Masterthesis mit den 
demografischen Entwicklungen, mit Fragen des 
Alters und Alterns, vor allem aber auch mit der 
Frage von Menschenwürde im Alter. 

Frau Tonello beleuchtet sozialgerontologische 
und ökogerontologische Positionen, setzt sich 
mit ethisch-philosophischen und theologischen 
Perspektiven auseinander und schafft – mit Ihrer 
Masterthesis – eine ethische Grundlegung für ein 
reales Projekt, nämlich das „Projekt VEGA Lokale 
Verantwortungsgemeinschaften für gelingendes 
Altern im Freiburger Osten“.

Diese Thesis ist mehr als ein fachwissenschaft-
licher Diskurs; sie ist eine fachlich und ethisch 
fundierte Stellungnahme, ein reflektiertes Be-
kenntnis zur Menschenwürde im Alter geworden. 
Eine wirklich beeindruckende Arbeit!

Deshalb freue ich mich sehr, den diesjährigen 
Studienpreis des Caritasverbandes der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart an Frau Lucia Tonello, Absol-
ventin des Masterstudiengangs Dienstleistungs-
entwicklung, zu verleihen.

Bernhard Slatosch

Kompetenzzentrum Unternehmenspolitik/ 
Personalpolitik

Caritasverband der Diözese  
Rottenburg-Stuttgart e.V.

Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
gehört  zu den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege von Baden-Württemberg. Er vertritt ca. 
1.900 Einrichtungen und Dienste in fast allen Spar-
ten der sozialen und pflegerischen Arbeit. In diesen 
Einrichtungen und Diensten sind etwa 32.000 haupt-
amtlich Beschäftigte (und aktuell mindestens  gleich 
viele ehrenamtlich bzw. freiwillig Engagierte) tätig.
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bernhard slatosch 
ist Mitglied der Gesell-
schafterversammlung 

der Katholischen Hoch-
schule Freiburg.  

Er vertritt den DiCV 
Rottenburg-Stuttgart 
und seine Mitglieds- 

oganisationen bei 
allen personal- und 

bildungspolitischen 
Fragestellungen. 

In dieser Funktion 
verlieh er den diesjäh-
rigen Studienpreis im 

Namen des Verbandes 
an Lucia Tonello.
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kArrIErEtAg, 22. oktobEr 2015 
„fit für deine berufliche zukunft?”  

„Wie geht es nach dem Studium weiter?“ Diese 
Frage stellt sich unwillkürlich wenn sich das Stu-
dium dem Ende neigt. Um unsere Studierenden 
beim Übergang vom Studium in den Beruf zu un-
terstützen und die Kontaktaufnahme zu potenti-

ellen Arbeitgebern zu erleichtern, lädt die Hoch-
schule verschiedene Einrichtungen ein, sich und 
ihre Angebote zu präsentieren. Der Zeitpunkt ist 
hierbei so gewählt, dass möglichst viele Studie-
rende die Chance haben, an dem Tag dabei zu 
sein. 

Der Karrieretag 2015 startete mit einem Impuls-
vortrag von Michael Stöffelmaier, Alumnus der 
KH Freiburg und jetziger Vorstand des Caritas-
verbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Er 
beleuchtete die Fragestellung: „Wie trete ich im 

Vorstellungsgespräch auf und was steht in einer 
ansprechenden Bewerbung?“

Als Personalverantwortlicher konnte er zu diesen 
Fragen seinen Erfahrungsschatz an die Studie-
renden weitergeben und deutlich machen, wie 
man einen guten Eindruck hinterlässt. Herr Stöf-
felmaier wies gezielt darauf hin, dass vor allem 
die Frage „Was kann ich und was will ich?“ klar 
sein muss, bevor eine Bewerbung geschrieben 
wird. 

Nach diesem Auftakt mit Input verlagerte sich 
die Veranstaltung in den DCV-Saal, wo Rektor 
Prof. Dr. Edgar Kösler die beteiligten Einrichtun-
gen im Ausstellercafé begrüßte. Das Spektrum 
an Ausstellern reichte von verschiedenen Cari-
tasverbänden, über Stiftungen und medizinische 
Einrichtungen bis hin zur Stadt Freiburg. Sie alle 
nutzten die angenehme Atmosphäre, um mit den 
Studierenden ins Gespräch zu kommen und ihre 
Arbeitsbereiche vorzustellen. Zwischen Glücks-
rad und Geschicklichkeitsspielen konnten die 
Studierenden dabei fast spielerisch neue Tätig-
keitsfelder für sich entdecken.

Am Ende des Tages zeigten sich die Austeller mit 
der Veranstaltung sehr zufrieden und freuen sich, 
auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Wir arbei-
ten stets daran den Karrieretag weiterhin attrak-
tiv und interessant zu gestalten. Er lebt mit und 
durch das Interesse unserer Studierenden. Des-
halb freuen wir uns über jegliches Feedback und 
Anregungen, damit unser nächster karrieretag 
am 22. November 2016 genauso erfolgreich wird.

Johanna Gans-Raschke und Matthias Späth 
Ihre Praxisreferenten

Matthias späth
Referent für Praxis-
angelegenheiten im 
Gesundheitswesen 

Johanna gans-raschke
Referentin für Praxis-
angelegenheiten im 
Sozialwesen
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die Eröffnung 
Am 17. November wurde die Wan-
derausstellung „Verwahrlost und 
gefährdet? Heimerziehung in 
Baden-Württemberg 1949-1975“ 
an unserer Hochschule feierlich 
eröffnet. 

Nach der Begrüßung durch Rektor 
Prof. Dr. Edgar Kösler richteten 
Mathea Schneider (Caritasver-
band für die Erzdiözese Freiburg), 
Dr. Kurt Hochstuhl (Leiter des 
Staatsarchivs Freiburg) und Stif-
tungsdirektor Lothar Böhler von 
der Stiftungsverwaltung Freiburg 
sehr bewegende Grußworte an 
die Gäste und die eigens ange-
reisten Betroffenen. 

der kontext
Jugendhilfe setzt an hochkomplexen Problemen 
von belasteten Familien und Familien in Krisen-
situationen an und umschreibt heute ein breites 
Leistungsspektrum an vielfältigen Formen von 
Unterstützung. 
Eine davon ist die Heimerziehung. Heimerzie-
hung hat heute die Aufgabe, positive Lebensorte 
für Kinder und Jugendliche zu bilden, wenn die-
se vorübergehend oder auf Dauer nicht in ihrer 
Familie leben können. Die Einrichtungen bieten 
Kindern kurzfristig Schutz und Sicherheit, aber 
auch die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, so-
lange sie nicht zurück in ihre Herkunftsfamilien 
können. 
Bei langfristigen Aufenthalten sollen sie den Kin-
dern und Jugendlichen Lebensorte sein, die auf 
Kontinuität bauen – im sozialen, schulischen 
und beruflichen Sinn. Das sind hohe Ansprüche, 
die es täglich neu einzulösen gilt. 

die Ausstellung
Die Ausstellung „Verwahrlost und gefährdet?“ 
zeichnet ein völlig anderes Bild. Sie vermittelt 
einen bedrückenden Einblick in die Geschehnis-
se in der Heimerziehung in Baden-Württemberg 
in der Zeit zwischen 1949 und 1975 und verweist 
auf eine Realität, die heute nur schwer vorstellbar 
ist: Heime, in die Kinder und Jugendliche wegen 
sittlicher Verwahrlosung, Triebhaftigkeit, Faulheit 
oder einfach aufgrund ihrer Familiensituation 

eingewiesen wurden. In diesen Heimen sollte das 
Verhalten der Kinder und Jugendlichen an rigide 
Moralvorstellungen und die herrschenden gesell-
schaftlichen Normen angepasst werden. Nicht 
selten ging dies mit körperlicher Züchtigung, de-
mütigenden Strafen, Strenge und Disziplin ein-
her. 

Die Ausstellung erinnert an ein unglaubliches 
Leid von Kindern, das bei den Betroffenen le-
benslange Wirkung zeigt. Es ist eine Ausstellung 
wider das Vergessen und zeigt aus heutiger Sicht 
wie wichtig die Aufarbeitung solcher Geschehnis-
se ist, um daraus zu lernen und nachhaltige Kon-
sequenzen zu ziehen. Sie ist, wie Rektor Prof. Dr. 
Edgar Kösler formulierte, „ein Stachel und damit 
eine bleibende Warnung für die Zukunft“. 
Die Ausstellung wird unterstützt durch den Beirat 
der Anlauf- und Beratungsstelle „Heimerziehung 
in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 
1949 bis 1975“ Baden-Württemberg. 

die finissage: heimerziehung weiter denken 
und aktiv verändern

Die Ausstellung war bis zum 13. Januar 2016 an 
der Katholischen Hochschule Freiburg zu sehen 
und fand mit einer Podiumsdiskussion, moderiert 
von Prof. Dr. Mone Welsche, ihren Abschluss. 

Den Bogen von damals zu heute spannten Dr. 
Dirk Schindelbeck, dessen Recherchearbeit zum 
Waisenhaus Günterstal den faktischen Boden 
bildete, Werner Nickolai, Zeitzeuge und Profes-
sor für Soziale Arbeit, Gerhard Veith, ehemaliger 
Psychologieprofessor, der den Zeitgeist und den 
gesellschaftlichen Diskurs aufzeigte und schließ-
lich Sabine Triska, Referentin für Erziehungshil-
fe im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg 
e.V., die die praktische Arbeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe von heute beleuchtete.

AUsstEllUNg wIdEr dAs VErgEssEN
die Ausstellung „Verwahrlost und gefährdet?  
heimerziehung in baden-württemberg 1949-1975“ 

Die Ausstellung  
wandert weiter. 

23. 03.- 4. 05. 2016,
Bildungshaus der Barm-

herzigen Schwestern, 
Untermarchtal

4. 10 - 25. 11 2016,
Staatsarchiv  
Ludwigsburg

17. 01 - 31. 03. 2017,
Generallandesarchiv 

Karlsruhe
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blICk AUf dEN MENsChEN UNd dAs gUtE IN IhM
Interview mit Prof. werner Nickolai 

Campus Intern
Herr Nickolai, im Nachhall und auch während die 
Ausstellung im Foyer des Rektoratsgebäudes zu 
sehen war, wurde gerade über Ihre Biografie be-
richtet, denn Sie sind in Heimen aufgewachsen 
und haben Grausames aber auch Gutes erlebt. 
Wie war es für Sie, an Ihrem Arbeitsplatz tagtäg-
lich mit den dargestellten erschreckenden Fakten 
der Heimerziehung in Baden-Württemberg kon-
frontiert zu werden?

Nickolai
Die Ausstellung hat dazu geführt, dass ich auch 
in meinen Seminaren auf diese Ausstellung auf-
merksam gemacht habe. Dort, wo es gepasst hat, 
habe ich auch über meine eigenen Erfahrungen 
gesprochen. 

Campus Intern
Wie beurteilen Sie die Ausstellung in Ihrem Auf-
trag Aufklärungsarbeit zu leisten? Was ist für Sie 
gelungen? Was fehlt?

Nickolai 
Das Ziel der Ausstellung war wohl, die extrem 
negative Seite der Heimerziehung in den Blick zu 
nehmen. Die Aufarbeitung dieser Zeit hat uns ja 
gerade im Ausgang des letzten Jahrhunderts sehr 
beschäftigt. Auf der Bundesebene gab es gar 
einen Runden Tisch, der sich mit dieser Zeit be-
schäftigt hat. Wir wissen auch von vielen Zeitzeu-
gen, wie verheerend sich die Erziehungsmetho-
den auf die weitere Lebensgestaltung ausgewirkt 
haben. Das Buch von Dr. Dirk Schindelbeck über 
die Freiburger Waisenhausstiftung macht dies 
deutlich. Die Ausstellung ist ein weiterer Mosaik-
stein zur Aufarbeitung dieser Zeit. 

Dass es aber auch gute Heime gab, kommt in 
der Ausstellung nicht vor. Vielleicht muss das so 
sein. Möglicherweise würden positive Berichte 
dazu missbraucht werden, die katastrophalen 
Verhältnisse zu relativieren – das darf aber nicht 
sein.

Campus Intern
Sie haben oft geäußert, dass Biografiearbeit 
wichtig für die Berufswahl ist, gerade im Bereich 
Soziales. Wie passt Ihre Biografie zu Ihrer lang-
jährigen Arbeit und Expertise als Sozialarbeiter 
im Strafvollzug?

Nickolai
Ja, das ist eine gute Frage. Im ersten 
und zweiten Semester diskutie-
re ich mit meinen Studierenden 
ebenfalls die Frage, warum sie So-
zialarbeit studieren. 
Dabei gehe ich davon aus, dass die 
Motivation für ein solches Studium 
in der eigenen Biografie zu finden 
ist. Gerade in helfenden Berufen 
scheint es mir wichtig, zu wissen, 
warum wir das tun. Ich selbst habe 
in meiner Zeit im Christophorus Ju-
gendwerk in Breisach-Oberrimsin-
gen Sozialarbeiter kennen gelernt, 
die mir zum Vorbild geworden sind. 

Campus Intern
Was hat Sie als Sozialarbeiter in den Jugendstraf-
vollzug geführt?

Nickolai
Mit dem Studium wollte ich die Grundlage für 
eine spätere Tätigkeit in der Heimerziehung le-
gen. Im Laufe des Studiums wurde mir dann klar, 
dass dies vor meinem persönlichen Hintergrund 
wohl doch nicht sinnvoll scheint. Erst viel später 
wurde mir bewusst, dass ich mit der Tätigkeit in 
Adelsheim soweit von der Heimerziehung nicht 
weg war. 

Die wohl größte He-
rausforderung war 
die Auseinanderset-
zung mit der „Tota-
len Institution“, wie sie Goffman in seinem Buch 
„Asyle“ beschreibt. Es fiel mir schwer, Jugendli-
che etwa nach einem guten Gespräch oder einem 
gemeinsamen Fußballspiel in die Zelle zu schlie-
ßen. Mir fiel es auch schwer, immer wieder die 
Machtlosigkeit zu spüren und zu ertragen. Recht 
schnell wurde mir der strukturelle Zielkonflikt im 
Jugendstrafvollzug, den ich mit „Strafe und Erzie-
hung“ umschreiben möchte, deutlich.   

Campus Intern
Als Professor an der KH Freiburg sind Sie ja nun 
beides. Praktiker und Wissenschaftler. Wie kom-
men diese beiden Welten in Ihrer Arbeit zum Tra-
gen?

Neben der Vermittlung fachli-
chen Wissens ist mir die Men-
schenbildung wichtig.
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Nickolai
Manchmal werde ich von Studierenden gefragt, 
welche Ziele ich mit meinen Seminaren in der 
Straffälligenhilfe verfolge. Ich erzähle ihnen 
dann, dass ich sie gerne in ihren Einstellungen 
verunsichern möchte. Mir ist daran gelegen, 
dass sie sich intensiv etwa mit der Frage, ob 
Strafe Sinn macht, auseinandersetzen. Neben 
der Vermittlung fachlichen Wissens ist mir die 
Menschenbildung wichtig. Wir diskutieren, auch 
ausgehend von Tagesaktualitäten, intensiv über 
unsere Einstellungen. Mir kommt es einfach auf 
die Selbstreflexion an. 

Campus Intern
Wenn Sie Ihre Biografie und Ihr berufliches Wir-
ken betrachten, was würden Sie Ihren Studieren-
den mit auf den Weg geben?

Nickolai
Ich will mit meiner Antwort bei der Straffälligen-
hilfe bleiben, die ich an der KH vertrete. Neben ei-
ner hohen Sozialkompetenz und einer Beratungs-

kompetenz braucht 
man ein gutes Wissen 
darüber, wie das Auf-
treten von Kriminalität 
erklärt werden kann. 
Neben dem vielen 
Wissen, was man sich 

im Studium aneignen kann, scheint es mir wich-
tig, ja unverzichtbar, dass der Blick auf den Men-
schen und auch der Glaube an das Gute in ihm 
nicht verloren gehen. Nur mit einer wertschätzen-
den Haltung ist Sozialarbeit erst möglich. Sozial-
arbeit ist meiner Auffassung nach ein helfender, 
kein strafender Beruf. 

Seither habe ich eine Allergie 
gegen jede Form der Ausgren-
zung von Menschen am  
gesellschaftlichen Leben.

biografie
Professor Werner Nickolai wurde 1950 im Saarland geboren - als un-
eheliches Kind. Diese Konstellation alleine, in einer Zeit in der das Wort alleinerziehend eine 
Schande war und alleinstehende Mütter oder Väter keinerlei finanzielle Hilfe beanspruchen 
konnten, bedeutete für Werner Nickolai, dass er ins Heim musste. Und das im zarten Alter von 
sechs Monaten. Zunächst kam er in ein Säuglingsheim in Saarbrücken, mit vier Jahren dann in 
ein Heim für größere Kinder.

Als großes Glück bezeichnet Werner Nickolai noch heute, dass er zu Beginn seiner Pubertät 
nach Oberrimsingen in das dortige Christophorus Jugendwerk, eine Einrichtung in Trägerschaft 
des Caritasverband der Erzdiözese Freiburg, verlegt wurde. Hier traf er unerwartet auf einfühl-
same, kompetente Erzieher und auf einen würdevollen wertschätzenden Umgang. Im Rückblick 
war es für ihn als Junge wichtig, dass das CJW nicht ausnahmslos von Frauen geleitet wurde, 
sondern, dass er hier auf ausgebildete männliche Erzieher traf.
  
Inspiriert von ihrem Beispiel reifte in ihm der Wunsch, Sozialarbeit zu studieren. Seit 1989 ist 
Werner Nickolai als Lehrkraft an der Hochschule, zunächst als Fachschulrat, seit 2003 als Pro-
fessor für Soziale Arbeit. In seiner Laufbahn hat er  unzählige junge Menschen inspiriert sich in 
diesem Feld zu betätigen.

Meine beinahe 19 Jahre in der Heimerziehung 
haben bei mir zu einer Allergie gegen jede Form 
der Ausgrenzung von Menschen am gesellschaft-
lichen Leben ausgelöst. Ich war 15 Jahre lang 
Vorsitzender der Katholischen Bundes-Arbeits-
gemeinschaft Straffälligenhilfe (KAGS). Die KAGS 
hat in dieser Zeit ihr Leitmotiv „Integration statt 
Ausgrenzung“ und „Versöhnen statt Strafen“ for-
muliert. Dieses Leitmotiv entspricht meiner Ein-
stellung. Es ist eine pädagogische Kunst, auch 
oder gerade in der Straffälligenhilfe Grenzen zu 
setzen, ohne auszugrenzen. Dabei ist mir be-
wusst, dass dies nicht immer gelingt.

Campus Intern
Professor Nickolai, wir danken herzlich für dieses 
Gespräch.
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hoChsChUlkooPErAtIoN stärkt 
grENzübErsChrEItENdE ArbEItsChANCEN 
Die Arbeitsmarktfähigkeit und Beschäftigungs-
chancen von Studierenden der Sozialen Arbeit 
in Frankreich und Deutschland werden mit einer 
neuen Kooperation von Hochschulen im Drei-
ländereck gefördert. Unterschrieben wurde die 
Vereinbarung von der ESTES - Ecole Superieure 
En Travail Educatif  et Social de Strasbourg, der 
Evangelischen Hochschule Freiburg und der Ka-
tholischen Hochschule Freiburg.

Die Vereinbarung der drei Hochschulen ist das Er-
gebnis einer langen Zusammenarbeit im Rahmen 
von RECOS, der Konföderation der Hochschulen 
der Sozialen Arbeit in der Region Oberrhein. Mit 
der am 3. Februar 2016 in der Katholischen Hoch-
schule Freiburg (s. Foto) unterzeichneten Koope-
ration sollen die Erhöhung der Arbeitsmarktfä-
higkeit und Beschäftigungschancen sowie der 
Anteil von Studierenden, die einen Studienab-
schluss an einer der drei Hochschulen erwerben, 
in Deutschland und Frankreich erreicht werden. 
Hierfür soll die gegenseitige Anerkennung von 
Prüfungsleistungen standardisiert und dadurch 
vereinfacht werden. Studierende können so ei-
nen Doppelabschluss erwerben, der sie in beson-
derer Weise für die Arbeit im grenznahen Raum 
qualifiziert.

Der Kooperationsvertrag zielt auch darauf eine 
Expertise aufzubauen, um aktuelle Themen im 
Grenzgebiet, die binational/bikulturell/bilingual 
ausgerichtet sind, kompetent bearbeiten zu kön-
nen. Themen, die für die Praxis in dieser Hinsicht 
Relevanz besitzen, sind vielfältig: dazu gehören 
zum Beispiel Kinderschutz, Gemeinwesenarbeit 
und Beratung binationaler Familien. Die Studie-
renden lernen nicht nur die sozialen Sicherungs-
systeme, rechtlichen Grundlagen und Fachspra-
che des jeweiligen Nachbarlandes, sondern auch 
kulturelle Besonderheiten, Verfahrenswege und 
die entsprechenden Praxisbezüge mit den jewei-
ligen zuständigen Ansprechpartner(inn)en ken-
nen.

Die Hochschulen handeln damit im Geist der 
Lissabon-Konvention über die Anerkennung von 
im Hochschulwesen erworbener Qualifikationen. 
Danach werden Module und Prüfungsleistun-
gen der Studiengänge Sozialer Arbeit aller drei 
Hochschulen untereinander abgeglichen und 
diejenigen Module gekennzeichnet, die von Stu-
dierenden aus dem Nachbarland jeweils ergän-

zend belegt wer-
den können. Die 
Curricula werden 
immer dann ge-
genseitig abgegli-
chen, wenn einer 
der Kooperations-
partner am jewei-
ligen Curriculum 
teilnimmt.

Des Weiteren ha-
ben die drei Ko-
operationspartner 
in Studien- und 
Prüfungsordnun-
gen verankert, 
dass an den Ab-
schlussprüfungen 
immer Prüfer(inn)
en einer Hochschule aus der Kooperation des je-
weiligen Nachbarlandes mitwirken.

Für die ESTES hat Rektorin Béatrice Muller, den 
Kooperationsvertrag unterzeichnet, für die Evan-
gelische Hochschule Freiburg Rektorin Prof. Dr. 
Renate Kirchhoff und für die Katholische Hoch-
schule Freiburg Rektor Prof. Dr. Edgar Kösler.

Am 24. Mai wird diese Unterzeichnung an der 
Fachhochschule für Soziale Arbeit in Strasburg-
nochmals feierlich begangen.  
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von links: Rektorin Prof. Dr. Renate Kirchhoff (Evangelische Hoch-
schule Freiburg), Rektor Prof. Dr. Edgar Kösler (Katholische Hoch-
schule Freiburg), Rektorin Béatrice Muller (ESTES, Ecole Supérieure 
en Travail Educatif et Social, Strasburg)
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Am 12. Februar veranstaltete der Katholische 
Pflegeverband Landesgruppe Baden-Württem-
berg in Kooperation mit der Katholischen Hoch-
schule Freiburg eine Podiumsdiskussion zur 
zukünftigen Pflege- und Gesundheitspolitik in 
Baden-Württemberg.

Den Fragen stellten sich Jochen Haußmann 
(MdL FDP), Bärbl Mielich (MdL Bündnis 90/Die 
Grünen), Gabi Rolland (MdL SPD) und Dr. Klaus 
Schüle (CDU). Die Moderation übernahm Martin 
Huber, Vorstandsmitglied des Katholischen Pfle-
geverbandes. In der engagiert geführten Diskus-
sion wurden zentrale Themen wie der Fachkräf-
temangel im Gesundheitswesen, die Änderung 
des Pflegeberufsgesetzes und die damit verbun-

dene, generalistische Ausbildung der Pflege, die 
Akademisierung in der Pflege sowie die Einrich-
tung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg 
angesprochen.

Die zahlreichen Zuhörer brachten sich intensiv 
in den Austausch ein und schilderten die dra-
matischen Arbeitsbedingungen in der Pflege. 
Die 600 Handlungsempfehlungen der Pflege-
Enquete-Kommission wurden von Frau Mielich 
und Herrn Haußmann als zentraler Auftrag für 
die zukünftige Landesregierung bezeichnet, um 
die Situation in der Pflegepraxis zu verbessern.

Themen, wie die Akademisierung, die Proble-
matik um osteuropäische Haushaltshilfen und 
auch die fehlende Wertschätzung der Pflege 
wurden von Frau Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff, 

Katholische Hochschule Freiburg, differenziert 
beleuchtet. Die Parteien waren sich über die 
Notwendigkeit der Akademisierung in der Pfle-
ge und einer hochschulischen Ausbildung in der 
Pflege einig. Unklar ist die zukünftig erforderli-
che Anzahl der Absolvent(inn)en von Pflegestu-
diengängen in der Praxis sowie ihre zukünftigen 
Einsatzfelder.

Wolfgang Schanz, Mitglied des KPV-Bundesvor-
standes, ging als Vertreter aus der Pflegepraxis 
auf die prekäre Situation in der Pflege ein und 
forderte die Chance der generalistischen Ausbil-
dung zu nutzen.
Alle der anwesenden Vertreter(innen) der Partei-
en in Baden-Württemberg sprachen sich grund-

sätzlich für die generalistische Ausbildung in 
der Pflege aus, wobei die Ausgestaltung des 
Gesetzes, wie z.B. der Zeitpunkt einer Schwer-
punktsetzung in der Alten- oder Gesundheits- 
und (Kinder-) Krankenpflege, genau in den Blick 
genommen werden müsse. 

Außerdem gab es ein klares Votum für eine Pfle-
gekammer, wobei hier anzumerken ist, dass der 
politische Wille eher zögerlich im Landespflege-
rat wahrgenommnen wurde. Wie ist ansonsten 
zu erklären, dass in der Pflege-Enquete-Kommis-
sion erst im Jahre 2019 eine Evaluation geplant 
ist? Ansonsten wäre man in Baden-Württemberg 
schon so weit, wie in Rheinland-Pfalz oder 
Schleswig-Holstein.
Im Rahmen der Diskussion um den Fachkräfte-
mangel in der Pflege wurden Vergleiche zu den

PolItIk trIfft PflEgE / Podiumsdiskussion  
“welche zukunft hat die Pflege?” 

Martin huber 
ist Vorstandsmitglied 

im Katholischen 
 Pflegeverband und 

Absolvent des Studien-
gangs Pflegepädagogik 

an der Katholischen 
Hochschule Freiburg

Berufliches Wirken:
Akademie für Gesund-

heitsberufe und Wund-
management, TCW 

Ortenau, Lahr
Ökumenisches Institut 
für Pflegeberufe in der 

Ortenau, Offenburg
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Medizinern gezogen. Im Gegensatz zum ärzt-
lichen Personal im Klinikbereich, welches im 
Verlauf der letzten 20 Jahre um mehr als 40 % 
erhöht wurde, sank die Anzahl der Pflegestellen 
um mehr als 11 %, woraus man den politischen 
Einfluss der Ärzte im Vergleich zu Pflegekräften 
und den Stellenwert der Pflege in Gesellschaft 
und Politik ableiten könnte.

Auch der unzureichende Personalschlüssel in 
der Pflege war ein Thema, dem Beachtung ge-
schenkt wurde. Eine bessere Personalausstat-
tung in allen Bereichen der Pflege sei unab-
dingbar, um den Bedarf von Patient(inn)en und 
Bewohner(inne)n zu entsprechen. Dafür sei es 
auch erforderlich, den Pflegeberuf attraktiver zu 
gestalten. Vergleiche zu anderen europäischen 
Ländern wurden gezogen, wie z. B. zu Norwegen, 
wo vier Patient(inn)en von einer Pflegefachkraft 
betreut werden. In Deutschland liegt der Be-
treuungsschlüssel bei 1:10. In Norwegen haben 
Pflegende zudem ein größeres Tätigkeits- und 
Kompetenzfeld und der Pflegeberuf erfährt ins-
gesamt mehr Anerkennung.

Von politischer Seite und auch von den Veran-
staltern wurde zum Abschluss der Wunsch for-
muliert, solche Diskussionen öfter zu führen und 
nicht nur im Rahmen des Wahlkampfs aufzule-
gen. 

Martin Huber
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dIE INtErNAtIoNAlE grUPPE stEllt sICh Vor  

Angefangen hat alles in dem Gremium „Kommis-
sion Ausland“ der KH Freiburg, in dem wir, Cosi-
ma, Miriam und Sarah mit mehreren Dozierenden 
über internationale Angelegenheiten diskutier-
ten und überlegten, wie die KH internationaler 
gestaltet werden kann. Dort kam uns die Idee 

eine Broschü-
re für auslän-
dische Stu-
dierende zu 
gestalten, die 
ihnen gerade 
am Anfang des 
Studiums hel-
fen soll, sich 
in Freiburg und 
an der Hoch-
schule zu ori-
entieren, und 
mit der deut-
schen Büro-
kratie vertraut 
zu werden. 

Wie wollen die KH von Seiten der Studierenden 
noch aktiver, internationaler gestalten. Frau 
Hiroe-Helbing (Leiterin des International Office) 
begrüßte diesen Gedanken und stellte den Kon-

takt mit Sopio her, der Koordinatorin des bisher 
bestehenden Betreuungsprogramms für auslän-
dische Studierende.

Gemeinsam suchten wir, und suchen immer 
noch, nach begeisterten Mitstreiter(inne)n für 
diese entstehende Gruppe. Es war ein holpriger 
Weg aber inzwischen sind wir eine coole Gruppe 
unter der Leitung von Sopio und sind in verschie-
denen Arbeitskreisen organisiert. 
Wir kümmern uns um die Fertigstellung der Bro-
schüre in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Kommunikation und Networking und wir planen 
verschiedene Veranstaltungen und Ausflüge für 
ausländische und international interessierte Stu-
dierende. 

Wer mitmachen möchte ist bei uns sehr willkom-
men. Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im 
Monat von 13- 14 Uhr, um neue Ideen einzubrin-
gen und uns auszutauschen. Unsere Aktivitäten 
finden sich auch auf unserer Facebookseite „Stu-
dis International KH Freiburg“. 

Vielleicht sehen  wir uns ja bald!
Miriam Bernhardt und Cosima Riedel 
studis.international.kh@gmx.de

forsChUNgs- UNd PrAxIsworkshoP flUCht UNd 
MIgrAtIoN  

Im November 2015 diskutierten Professor(inn)-
en und Studierende osteuropäischer Partner-
hochschulen an der Katholischen Hochschule 
in einem Workshop zum Thema Migration. Dabei 
wurde nicht nur deutlich, dass in den osteuropä-
ischen Ländern die Aufnahme von Flüchtlingen 
eher kritisch gesehen wird, sondern auch, dass 
aus osteuropäischer Perspektive Migration an-
ders thematisiert wird, denn die Länder sind eher 
Transitland für Flüchtlinge oder Entsendeländer 
von Migration. 

Sie haben mit den entsprechenden Folgen wie 
brain drain und einem migrationsbedingten de-
mografischen Wandel zu kämpfen. 
An dem vom DAAD geförderten Workshop nah-
men Lehrende und Studierende verschiedener 
Hochschulen teil:  der Katholischen Hochschule 

Freiburg, der Theologischen Fakultät der Südböh-
mischen Universität in Budweis (Tschechische 
Republik), der Juij-Fedkovych Universität Czerno-
witz (Ukraine) und der Babes-Bolyai Universität 
in Cluj-Napoca (Rumänien).

die internationale gruppe ist aktiv und engagiert. was macht sie eigentlich?  
dies möchten wir hier kurz vorstellen.
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International week 2016 - „diversity: the future of 
health and social care“
Vom 6. bis 10. Juni 2016 findet die erste hochschulübergreifende Interna-
tional Week der KH Freiburg statt. Unter dem Thema „Diversity: the future 
of health and social care“ werden verschiedene Vorträge, Seminare und 
Workshops von Gastdozierenden aus unseren internationalen Partnerhoch-
schulen in englischer Sprache angeboten, an denen lokale und internatio-
nale Studierende teilnehmen.

Wir erwarten Teilnehmer(innen) aus den USA, Israel, England, Dänemark, 
Rumänien, Niederlanden, Japan, Kanada, der Tschechischen Republik und 
der Türkei. Im Fokus der Besuche stehen aber auch das Netzwerken und die 
Anregung von Kooperationen.

Außerdem soll natürlich auch das kulturelle Erleben nicht zu kurz kommen. 
Deshalb planen wir eine Stadtrally und einen Ausflug in den Schwarzwald. 
Die IW ist eine hervorragende Möglichkeit, Menschen aus aller Welt ken-
nenzulernen, internationale Netzwerke zu knüpfen und den kulturellen und 
akademischen Horizont zu erweitern. Seien Sie dabei!
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bEsUCh AUs UNsErEr PArtNErhoChsChUlE 
MIE UNIVErsIty AUs JAPAN  
Im Dezember 2015 besuchte uns eine 11-köpfige 
Gruppe des Studiengangs Pflegewissenschaft 
der Fakultät für Medizin unserer japanischen 
Partnerhochschule Mie University. Die Mie Uni-
versity ist eine staatliche Universität in der 
Hauptstadt der Provinz Mie, östlich von Kyoto an 
der Ise Bucht gelegen. Im Mai 2016 findet dort 
der nächste G7-Gipfel statt. An der Universität 
sind ca. 7.300 Studierende eingeschrieben und 
sie ist bekannt für ihre innovativen Umweltaktivi-
täten. Die Kooperation mit der Mie University be-
steht seit 2011 und gründet auf dem regelmäßi-
gen Austausch von Studierenden unserer beiden 
Hochschulen.

Die von Prof. Dr. Sachie Takeuschi angeführte 
Gruppe war zusammengesetzt aus zwei Dozen-
tinnen, sechs Studentinnen und drei Pflegefach-
kräfte der Universitätsklinik. Sie haben an ver-
schiedenen Lehrveranstaltungen und Seminaren 
an der Katholischen Hochschule Freiburg teilge-
nommen und hielten Vorträge über das japani-
sche Pflegesystem und -studium. 
Der rege Austausch und die Diskussionen mit 
Studierenden und Dozierenden der KH Freiburg 
war für alle ein großer Gewinn. Während ihres 
Aufenthaltes besuchten die japanischen Gäste 
auch Praxiseinrichtungen, wie z.B. das Loretto- 
Krankenhaus, das Zentrum für Tumorbiologie der 
Universität Freiburg und die St. Anna Stiftung. 
Alle zeigten sich beeindruckt von der deutschen 
Hochschullandschaft sowie der Praxiswelt und 
nahmen viele Anregungen und Motivation für das 

weitere Studium und ihre Forschung mit nach Ja-
pan.

Im Frühjahr 2016 werden vier Studierende des 
Studiengangs B.A. Management im Gesund-
heitswesen der KH Freiburg ein dreimonatiges 
Praktikum an der Mie Universität und an deren 
kooperierenden Einrichtungen absolvieren. Wir 
wünschen ihnen eine gute Zeit und freuen uns 
auf die Erkenntnisse, die sie wieder mit nach 
Freiburg bringen.

Naomi Hiroe-Helbing
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hEIlPädAgogIk fAChtAg 
„begleitete Elternschaft”  

In den Einrichtungen der Behindertenhilfe ist 
in letzter Zeit viel von Inklusion, Partizipation, 
Assistenz und Lebensqualität die Rede. Meist 
beziehen sich diese Stichworte auf die Entwick-
lung von inklusiven Angeboten der Bildung, des 

Wohnens, der Kultur, der Freizeit und der gesund-
heitlichen Versorgung. Neue Wohn- und Betreu-
ungsformen werden erprobt, ebenso Formen der 
unterstützten Beschäftigung. Die UN-Behinder-
tenrechtskonvention liefert nicht nur die Vorga-
ben, sie verpflichtet sogar dazu. 

Was aber, wenn im Zuge von Selbstbestimmung 
und Empowerment der Wunsch nach Partner-
schaft und auch nach Elternschaft laut wird? 
Wenn Menschen mit Handicaps sich dafür ent-
scheiden, den oft verkündeten Anspruch auf 
soziale Teilhabe in Form der Gründung einer ei-
genen Familie umzusetzen? Dann fragen sich Lai-
en und auch Fachleute, ob damit das Recht auf 
Schutz und Fürsorge, wie es z. B. der Artikel 6 des 
Grundgesetzes vorsieht, gewährleistet ist. Fragen 
des Kindeswohls und des Elternrechts führen zu 
Kontroversen, wenn Bedürfnisse der Kinder mit 
denen der Eltern kollidieren, wenn die Erziehung 
und Förderung älter werdender Kinder von Eltern 
mit Lernschwierigkeiten bzw. mit geistiger Be-
hinderung nicht zufriedenstellend geleistet wer-
den kann. Dann kann „Begleitete Elternschaft“ 

notwendig sein, um Kindern wie auch Eltern ein 
genügend stabiles Familienleben zu ermöglichen 
und nicht nur Grundbedürfnisse, sondern auch 
angemessene Entwicklungschancen zu sichern.    
 
Zu den Angeboten der „Begleiteten Elternschaft“ 
gehört es, für den angesprochenen Personen-
kreis angemessene Formen der Unterstützung in 
einem „normalen Wohnumfeld“ zur Verfügung zu 
stellen. Und es gilt, Konzepte der Begleitung und 
Anleitung bei der Wahrnehmung der Eltern-Rolle 
zu entwickeln, Fertigkeiten in der Versorgung des 
Kindes zu vermitteln, Mütter und Väter bei der Be-
wältigung der Grundanforderungen des täglichen 
Lebens, der Pflege und Erziehung des Kindes gut 
zu unterstützen. In einigen Städten und Kreisen 
gehören institutionalisierte Formen der „Beglei-
teten Elternschaft“ – ambulant oder auch stati-
onär – zum Regelangebot der psychosozialen 
Versorgung; mancherorts sind Jugendhilfe und 
Eingliederungshilfe sich nicht einig, in wessen 
Zuständigkeit diese Aufgabe eigentlich fällt; in 
anderen Regionen meint man, ein solcher Bedarf 
sei eigentlich gar nicht vorhanden (oder: nicht 
bekannt?).

Der Studiengang Heilpädagogik gab am 15. Ja-
nuar 2016 Gelegenheit, konzeptionelle und ins-
titutionelle Erfahrungen zu reflektieren und die 
notwendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und rechtlichen Grundlagen zu erörtern. Drei 
Vorträge und anschließende Gespräche von und 
mit Petra Thöne (Bethel/Bielefeld), Ulla Riesberg 
(Dortmund) und Dagmar Orthmann (Fribourg) 
vermittelten den mehr als einhundert Gästen aus 
Hochschule und heilpädagogischen Arbeitsfel-
dern aktuelle Erkenntnisse und boten genügend 
Diskussionsstoff, um das Thema facettenreich zu 
beleuchten. 

Jens Clausen
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kfh-stUdIUM bEdEUtEt VEräNdErUNg
Sommer 2000, ein langer, heißer Weg in einer 
Blechbüchse ohne Klimaanlage von Freiburg 
nach Kassel zu einer Hochzeit, doch für diese 
Stunden danke ich täglich. Steffi, eine jünge-
re Kollegin schwärmte mir von ihrem Studium 
an der Katholischen Fachhochschule (KFH) vor. 
„Mensch, das hört sich toll an, die vielen inter-
essanten Fächer, die zusätzlichen Angebote, wie 
Theater- und Kunsttherapie.“ Ich seufzte auf: 
„Warum bin ich damals nicht darauf gekommen, 
jetzt bin ich zu alt.“ 

Zu diesem Zeitpunkt war ich 41 Jahre alt, Kran-
kenschwester und Mutter eines 13-jährigen Soh-
nes, die ihr Germanistikstudium 1985, nach der 
bestandenen  Zwischenprüfung, abgebrochen 
hatte, weil es nicht das war, was sie wollte. Se-
kundärliteratur durchkauen, statt zu schreiben 
und andere zum Schreiben zu motivieren. 

„Quatsch, zu alt! Die wollen gerade Studenten 
mit Erfahrungen.“ So, so, dachte ich, aber mein 
Sohn ist 13 und überhaupt, später vielleicht. 
Wieder daheim schlug mir schlechte Laune ent-
gegen, keiner hatte feines Essen gekocht, keiner 
Kuchen gebacken. Mit 13 ist ein Kind schon ganz 
schön groß, befand ich und rief montags im Se-
kretariat der KFH an. 

„Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 
2000/01 ist vorbei, in einem Jahr können sie sich 
wieder bewerben.“ Mein entsetztes Schweigen 
war wohl sehr beredt gewesen, denn die nette 
Stimme am Telefon fuhr fort: „Aber wenn sie uns 
heute noch alle erforderlichen Unterlagen brin-
gen, könnten wir sie noch hineinnehmen.“

Zwei Stunden später, den braunen großen Um-
schlag fest an mich gepresst, damit ihn mir kein 
Windstoß entriss, hastete ich in die KFH und gab 
alles atemlos ab. Tatsächlich bekam ich den Stu-
dienplatz, damit fingen die Schwierigkeiten an: 
„Wie kannst du nur“, jammerte der Sohn im Chor 
mit seinem Vater, meiner Mutter und Schwester, 
und meine Pflegedienstleitung verweigerte mir 
die Stellenreduktion auf 25 %. 

Jetzt erst recht, dachte ich und biss die Zähne 
zusammen. Nun arbeitete ich 50 % nur noch am 
Wochenende, vor allem nachts, an der Uni-Klinik. 
Unter der Woche besuchte ich glücksstrahlend 
meine Vorlesungen und Seminare. Fuhr als Erst-
semester in den Mutter-und-Kind-Knast nach 
Frankfurt und interviewte verurteilte Mütter. 
Vor meiner ersten Prüfung kam ich gewaltig ins 

Schwitzen: Sozialmedizin bei Prof. Effelsberg. 
Das Fach lag mir, aber lernen lag weit zurück. 
Als der Ausgang der Prüfung noch ungewiss war, 
träumte ich jede Nacht davon, wie ich vor der 
Liste mit den Ergebnissen stand. Erleichtert war, 
dann einen Zahlendreher bei der Immatrikulati-
onsnummer bemerkte und aufwachte, schweiß-
gebadet. Diese Prüfung sollte das Zeichen set-
zen, wenn ich scheiterte, dann würde ich ohne 
Wiederholung abbrechen. Alles kam gut. 

Mit jeder weiteren Stunde an der KFH wurde ver-
schüttetes Selbstbewusstsein, Lernbegeisterung 
und der Wunsch nach Veränderung freigelegt. Um 
mein erstes Praxissemester absolvieren zu kön-
nen, musste ich nach 16 Jahren Uni-Klinik kündi-
gen, ich tat dies ohne Bedauern. Mut ist meine 
beste Eigenschaft. 

Max Frisch sagte: „Schreiben ist sich selber le-
sen.“ Dies bewog mich für meine Diplomarbeit 
eine Gruppe mit Frauen zu gründen und mit ihnen 
biografisch zu schreiben. Fünf Frauen zwischen 
26 und 75 Jahren begleitete ich über 14 Treffen, 
14 Monate lang. Sah, welche Ressource das  
Schreiben ist, wie es das Kennenlernen erleich-
tert, das Sich-Öffnen und das Sich-Gegenseitig- 
Unterstützen. 

Mit frischem Diplom in der Tasche trat ich meine 
favorisierte  Stelle an. In einer stationären Dro-
gentherapie für Mutter und Kind in der Schweiz, 
dort arbeitete ich vier Jahre. Eine spannende Zeit, 
in einem schwierigen Berufsfeld als reife Berufs-
anfängerin im Ausland.

berufsbegleitend

   www.KH-freiburg.de

in Verantwortung Zukunft gestalten!

MASTER	
Management und  
führungskompetenz
Campus Stuttgart

erwerben Sie:
❚ Kernkompetenzen	
	 im	Management
❚ Führungskompetenz	mit		
	 ethischer	Reflexion	

entwickeln Sie:
❚ Ihre	Führungs-	
	 persönlichkeit

MASTER
Klinische Heilpädagogik
Campus freiburg	

erwerben Sie:
❚ vertiefendes		
	heilpädagogisches	Know-how
❚ spezifische	diagnostische	
	Kompetenz
❚ Interventionskompetenz

entwickeln Sie:
❚ innovative	klinisch-
		 heilpädagogische		
	 Angebote!
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Es bescherte mir unendliche Lernprozesse, erst 
recht über mich. Mit meinem Master Abschluss 
in Biografisch-Kreativem Schreiben an der Alice-
Salomon-Hochschule 2011, mache ich nun das, 

was ich schon immer machen 
wollte. Menschen, ob klein 
oder groß, zum Schreiben zu 
bewegen,
damit sie sich verstehen, sich 
wertschätzen, auch mit den 
problematischen und schmerz-
haften Lebensläufen. An der 
ZHAW für Pflege unterstütze 
ich einmal im Jahr Masterstu-
dierende mit einem von mir 
entwickelten Kurzprogramm, 
damit sie nicht in Schreibblo-

ckaden geraten. Und ich schreibe - endlich bin 
ich angekommen. Danke, Danke KFH und ASH.

So ist es nicht verwunderlich, dass sich meine 
Novelle um prägende Kindheitserlebnisse dreht, 
die in einer Krise, lähmend für den Protagonisten, 
sind. Ja, der Ich-Erzähler ist ein Mann, das war für 
mein Schreiben extrem hilfreich.

Als Autorin muss ich mich in die Figuren hinein 
begeben, muss sie mit ihrem ganzen Gefühl er-
fassen. Mit dem Schmerz und den dunklen Ge-
fühlen, dies gelingt mir durch die Schauspiele-
rei, die an der Katholischen Hochschule Freiburg 
ihren Anfang nahm und durch die ASH bestärkt 
wurde (als Schauspielerin arbeite ich in der Stu-
dierendenausbildung). In die Rolle rein und wie-
der rauskommen, so sind auch die tragischsten 
Momente auszuhalten, wenn man sie poetisch 
für den Leser oder Zuhörer darstellen muss. 

Vielleicht habe ich Sie neugierig gemacht und 
Sie lesen meine Novelle: „Der Tag wird langsam“, 
die zur Leipziger Buchmesse 2016 erschienen ist. 
Eine weitere Leseempfehlung wäre auch noch un-
sere Mehrgenerationenanthologie „Dreiundsech-
zig“. 

Sabine Meisel

Für uns sind Sie immer noch Teil unseres Hochschul-
lebens! Als Ehemalige(r) gehören Sie automatisch zu 
unserem Alumninetzwerk. Denn auch wenn Studium, 
Lehre oder Forschung nicht mehr Ihren Alltag bestim-
men, möchten wir uns mit Ihnen austauschen und Ih-
nen Einblicke in das aktuelle Hochschulleben geben.

Wir hoffen auf ein Wiedersehen mit Ihnen - vielleicht 
als Lehrbeauftragte(r) an der Hochschule oder im 
weniger formellen Rahmen beim Alumni-Sommerfest? 

Aktuelles aus dem Hochschulleben erfahren Sie 
immer exklusiv durch unseren Alumni-Newsletter.

Kontakt

Alumninetzwerk 
der Katholischen Hochschule Freiburg

E-Mail: alumni@kh-freiburg.de

Falls Sie sich vergewissern möchten, dass wir Ihre aktuellen Kon-
taktdaten haben, freuen wir uns über eine E-Mail, am besten mit 
Ihrem Studiengang und Abschlussjahr.

Das Studium an der KH Freiburg ist 
Ihnen sicher noch in Erinnerung. 
Mit den Kolleginnen und Kollegen 
aus Forschung und Lehre haben Sie 
sich gerne ausgetauscht?

DAS ALUMNINETZWERK DER KH FREIBURG

© privat
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Seit dem 1. November 
2015 bin ich Professor für 
Organisation und Führung 
an der Katholischen Hoch-
schule Freiburg. 
Mit der Entwicklung von 
Organisationen und Ma-
nagement beschäftige 
ich mich schon seit über 
zwanzig Jahren und bin in 

diesem Bereich Autor zahlreicher Publikationen. 

Zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit habe ich 
in Köln und Dublin Betriebswirtschaftslehre stu-
diert (Dipl.-Kaufmann). Parallel zum Psycholo-
giestudium (Dipl.-Psychologe) habe ich anfangs 
bei einer Beratungsgesellschaft und später beim 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung gear-
beitet. Darauf folgte eine dreijährige Forschungs-
tätigkeit zum Thema Veränderungsprozesse in 
Großorganisationen im Rahmen des Forschungs-
projekts Learning Dynamics an der Universität St. 
Gallen in Zusammenarbeit mit Siemens.

Im Anschluss an die Promotion habe ich als Ma-
nagement- und Organisationsberater bei osb in-
ternational begonnen und bin dort inzwischen 
Partner. Außerdem leite ich seit 2010 das For-
schungsprogramm „Systemisches Management“ 
am Institut für Systemisches Management und 
Public Governance an der Universität St. Gal-
len. Seit 2014 bin ich Redakteur der Zeitschrift 
OrganisationsEntwicklung und leite mit drei  
Kolleg(inn)en die Redaktion. 
 
Meine Forschungsschwerpunkte liegen aktuell im 
Bereich der Gestaltung organisationaler Manage-
ment- und Kommunikationsarchitekturen, der 
Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit von Orga-
nisationen sowie der Management Learning und 
Management Innovation. 

Ich bin verheiratet und wir haben einen 13-jähri-
gen Sohn. In meiner Freizeit genieße ich es u.a. 
mit dem Mountainbike den Schwarzwald zu er-
kunden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit den Studierenden, Kolleginnen und Kollegen 
und den Mitarbeitenden der Hochschule.

Prof. dr. thomas schumacher

NEUE gEsIChtEr

Mein Name ist Julia Klü-
ger und ich bin seit dem 
17. November 2015 an 
der Hochschule  im Büro 
des Kanzlers tätig, über-
wiegend für den Bereich 
Personalverwaltung. Ge-
bürtig komme ich aus 
Thüringen, wo ich auch 
BWL mit dem Schwer-

punkt Personal- und Mittelstandsmanagement 
an der FH Erfurt studiert habe.

Bereits während des Studiums habe ich für unter-
schiedliche Unternehmen Projekte im Personal-
bereich durchgeführt (u.a. Brandt Zwieback, IKK).

Nach meinem Studium war ich zunächst für einen 
Träger für Pflege- und Kinderheime in der Perso-
nalverwaltung tätig, danach als Recruiterin im 
Bereich Outsourcing sowie als Abteilungsleiterin 
für einen Personaldienstleister. 

Der Liebe wegen hat es mich Mitte 2015 nach 
Freiburg verschlagen. In meiner Freizeit fahre ich 
Mountainbike und bin gerne in der Natur unter-
wegs. Ich freue mich auf die neuen Herausforde-
rungen an der Hochschule sowie auf eine gute 
Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und 
Kollegen.

Julia klüger
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stefanie schmidt

Ich heiße Stefanie Schmidt 
und bin seit dem 1. Januar 
2016 neue akademische 
Mitarbeiterin am IAF im 
Projekt „Durchlässigkeit“. 
In diesem geht es um die 
Erhöhung der Durchläs-
sigkeit zwischen Förder- 
und Betreuungsgruppen, 
Werkstätten für behinderte 

Menschen (WfbM) und dem allgemeinen Arbeits-
markt im Sinne der Teilhabe am Arbeitsleben mit 
Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention.

Die Hochschule kenne ich bereits durch mein 
Heilpädagogikstudium und mein noch laufendes 
Studium im M.A. Dienstleistungsentwicklung. 
Auch hier liegt der Fokus des Projekts auf der Par-
tizipation am Lebensbereich Arbeit und Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderung. 
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lukas wolski

Seit dem 1. Januar 2016 
arbeite ich als akademi-
scher Mitarbeiter am IAF 
im Forschungsprojekt 
DEKOS Demografiebe-
zogene Koordination im 
Sozialraum. Dabei geht 
es um den Aufbau koordi-
nierender Netzwerkstruk-
turen in zwei Freiburger 
Stadtteilen.

Dadurch, dass ich an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg einen Bachelor in Sozialer Arbeit 
abgeschlossen habe, war mir ein Großteil der 
Freiburger Hochschullandschaft bereits bekannt. 
Die Katholische Hochschule habe ich erstmals 
durch die bestehenden Kooperationsprogram-
me beider Hochschulen, insbesondere einem 
Spanisch-Sprachkurs, kennengelernt. Später zog 
es mich ins Ruhrgebiet. An der Technischen Uni-
versität Dortmund absolvierte ich den Masterstu-
diengang „Alternde Gesellschaften“.

In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, spiele 
immer mal wieder Keyboard und versuche meine 
Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern. Auf die 
Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und 
Kollegen an der KH Freiburg und die anstehenden 
Herausforderungen freue ich mich schon sehr.
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Weitere Schwerpunkte in meinem Bachelorstu-
dium lagen in der heilpädagogisch-kunstthera-
peutischen Arbeit im Bereich Langzeitarbeitslo-
sigkeit und neurologische Erkrankungen sowie 
persönliche Assistenz und persönliches Budget 
im Kontext psychischer Folgen durch Traumatisie-
rung.

Meine Freizeit verbringe ich gerne am Reitstall 
und in der Natur, mit Tanzen und kreativen Tätig-
keiten. Ich freue mich auf das neue Arbeitsfeld 
und die vielen neuen Kolleginnen und Kollegen, 
sowie eine gute Zusammenarbeit.

tjard Ulfers

Seit dem 15. Januar 2016 
arbeite ich als akademi-
scher Mitarbeiter am IAF 
in einem international 
angelegten Forschungs-
projekt.

Nach dem erfolgreichen 
Abschluss meines Stu-
diums der (Psycho-)Ge-
rontologie (M.Sc.), arbeitete ich in einer nieder-
gelassenen Arztpraxis für Alterspsychiatrie in 
Basel. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt in 
der neuropsychologischen Diagnostik, der Mit-
arbeit an Gutachten sowie der Beratung von An-
gehörigen. Daneben befasse ich mich an der Ka-
tholischen Hochschule mit den pathologischen 
sensorischen Veränderungen (Hör- bzw. Sehein-
schränkungen) im Alter und deren Auswirkungen 
auf die Kognition.

In meiner Freizeit gehe ich überwiegend sport-
lichen Aktivitäten nach (Fitness, Mountainbike, 
Snowboard).  Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen 
und auf die Herausforderungen am IAF. 

Melanie Maier

Seit dem 1. April  2016 
bin ich wieder ein Teil der 
Abteilung Wirtschaft und 
Finanzen im Bereich Con-
trolling. 

Hier durfte ich bereits 2014 
zur Elternzeitvertretung ar-
beiten, bis ich mich selbst 
in Elternzeit verabschiedet 
habe.

Das Studium der Internationalen Betriebswirt-
schaft mit Fokus Asien habe ich an der Hoch-
schule Furtwangen absolviert. Danach sammelte 
ich einige Jahre Erfahrung im Bereich Sales Con-
trolling.

Meine Freizeit ist derzeit stark geprägt durch mei-
ne zwei kleinen Kinder, mit denen ich meisten an 
der frischen Luft unterwegs bin.
Ich freue mich auf die kommende Zeit an der KH 
Freiburg und wünsche uns eine tolle Zusammen-
arbeit.
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gasthörerprogramm für flüchtlinge gestartet

Studieninteressierte Flüchtlinge mit Deutsch-
kenntnissen können ohne Zugangsvorausset-
zungen ein Semester lang sozialpädagogische 
Fächer oder Pflege studieren. Sie werden von 
Studierenden begleitet und unterstützt. Das 
Studium ist kostenfrei. Sie können die Fächer 
kennenlernen und erfahren, wie Sie sich später 
bewerben können.

Zur Auswahl stehen: B.A. Soziale Arbeit, B.A. 
Heilpädagogik, B.A. Pflege/ Angewandte Pflege-
wissenschaft. 

Das Semester 
dauert vom 
4. April bis 25. Juli 
2016. 

gabi weiss

Ganz „zauberhaft“ ge-
staltete sich der Ab-
schied der Kollegin Gabi 
Weiss, die am Ende des 
Wintersemesters zu ih-
rer „After Work Party“ 
für die Kolleginnen und 
Kollegen im Freiburger 
heilpädagogischen und 
sozialarbeiterischen 
Feld geladen hatte. Me-

ditative Musik von Felix Kriele, atemberaubende 
Zaubereien von Annalisa Neumeyer, ein heiteres 
Barfuß-Theater des Teams der AWO-Frühförder-
stelle, eine brillante Erzählung der Heilpädago-
gin Ami Siess aus Berlin sowie einige Gesangs-
einlagen von Mone Welsche, Traudel Simon und 
dem HP-Team sorgten für den kreativen Rahmen 
dieses Abends. 

Das lange Jahre gewachsene Netzwerk von Gabi 
Weiss offenbarte eine beeindruckende Fülle heil-
pädagogischer Kompetenz, sei es durch Gastdo-
zierende, Alumni oder Projektpartner. 

Rektor Prof. Dr. Edgar Kösler würdigte die Leistun-
gen der Kollegin und skizzierte die Stationen ih-
res Werdegangs an der Katholischen Hochschule 
Freiburg: Es begann 1975 mit dem Studium der 
Sozialpädagogik, 1981 mit dem Aufbaustudium 
der Heilpädagogik, 1990 mit der Ernennung zur 
Fachschulrätin und der darauf folgenden Vertie-

fung zahlreicher heilpädagogischer Methoden 
und Konzepte in Fort- und Weiterbildungen: Sen-
sorische Integrationstherapie, Klientenzentrierte 
Gesprächsführung, Jeux Dramatiques, Kinder-
psychodrama, Heilpädagogische Spieltherapie, 
Kunsttherapie und all die intensiven Praxisbe-
ratungen und Supervisionen… Kaum vorstellbar, 
dass Gabi Weiss nun ihr Büro geräumt hat und 
ihren Wissens- und Medienschatz nur noch in ei-
nigen Fortbildungen weitergibt oder in der Lern-
werkstatt Heilpädagogik deponiert. 

Als Frauenbeauftragte und als MAV’lerin hat sie 
an der KH Sorge und Verantwortung übernom-
men; und sie hat unzählige Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen methodisch reflektiert durch 
die Praxisfelder und wissenschaftlich fundiert 
durch Höhen und Tiefen der Bachelor- und Mas-
terarbeiten begleitet. 

Mit dem Song „Du kannst zaubern!“ von BAP – 
in der etwas schrägen Version des HP-Teams – 
endete Gabi Weiss‘ munterer Abschiedsabend. 
Herzlichen Dank für das vielfältige Engagement 
und die immer und zugewandte Begleitung und 
Unterstützung.

Jens Clausen
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„the geppetto Project“ – eine musikalische 
lauschwanderung
Jede Wanderung hat ihren Anfang, ihren Aus-
gangspunkt und so soll auch dieser Bericht nicht 
mittendrin oder am Ende beginnen, sondern 
eben am Anfang: „the Geppetto Project“ ist eine 
Formation, in der ich gemeinsam mit den wun-
derbaren Musikern David Ambrosch (E-Bass, 
Kontrabass) aus Wien und Simon Benzer (Drums, 
Percussion) aus Graz wirke. Mit Eva-Maria Profun-
ser dürfen wir zudem, für ausgewählte Songs und 
Konzerte, noch eine professionelle Konzertharfe-
nistin als Gastmusikerin in unserem Projekt will-
kommen heißen.

Unser musikalisches Schaffen haben wir nun 
auch „brandaktuell“ auf einen Silberling ge-
bannt. In anderen Worten: Mit Januar 2016 er-
schien eine unter dem Bandnamen „the Geppet-
to Project“ veröffentlichte, neue CD. Die darauf 
enthaltenen Songs und Stücke wurden größten-
teils „live“ im Studio aufgenommen und liefern 
einen „ungeschminkten“, authentischen und 
echten Eindruck davon ab, wie wir musikalisch an 
unserem Material arbeiten und uns voneinander 
beeinflussen lassen.

David als Jazzmusiker, Simon als Hardcore- und 
Metaldrummer, Eva als klassische Konzertharfe-
nistin ermöglichten durch ihre sehr unterschied-
lichen und variationsreichen künstlerischen und 
persönlichen Identitäten einen wunderbar eklek-
tizistischen und freigeistigen Zugang und schöp-
ferisch-kreativen Weg an die Aufnahmen her-
anzugehen. Entstanden ist ein vielschichtiges, 
stilübergreifendes Werk, das im Großen und Gan-
zen natürlich dem Genre „Rockmusik“ zugeteilt 
werden kann und darf. Nichtsdestotrotz fügen 
sich hier Bausteine aus verschiedenen Bereichen 
zusammen: Jazz, Blues, Worldmusic, Stoner, Pop, 
Singer/Songwriter, Folk usw. Spaßhalber nennen 
wir unseren Stil gerne auch „Doom-Jazz“. 

Frei nach dem Motto „What you hear is what you 
get!” geht es David, Simon, mir und Eva beim Auf-
nehmen, Darbieten und Erklingenlassen unserer 

Songs um Zufallsgeschehnisse, Dynamiken und 
spontane Prozesse. Ein „Glatt-Schleifen“, ein 
Zudecken mittels Overdubs, ein Synthetisieren 
unserer Aufnahmen gibt es bei uns nicht. Unser 
Fokus liegt auf dem Augenblick und der Notwen-
digkeit, diesen mitsamt der gegenwärtigen Emo-
tionen und Affekte einzufangen. 

So bietet die neue CD auch ein buntgemischtes 
Programm. Es gibt mit „Babies over Rainbows“ 
ein zartes, eingängiges Stück, das ganz einem 
Lullaby entspricht. Auf der anderen Seite erin-

nert „Mooncycling Madness“ an die funky 
Zeiten von Stevie Wonder, driftet dann aber in 
progressive Elemente à la Van der Graaf Ge-
nerator und elektronische Experimente und 
Sounds ab, die in ganz andere Richtungen 
tendieren. Mit „A Sheltered Requiem“ kommt 
ein Instrument aus längst vergessenen Tagen 
zum Einsatz (Hohner Organa) und wird sogar 

von der in der Türkei hergestellten Aquadrum 
begleitet und unterstützt. „Dead Nero“ brettert 
irgendwo zwischen „Grunge“ und „Stoner Rock“ 
gnadenlos und rau daher, wohingegen „Your 
Footsteps May Now Sleep“ eine tragische Ge-
schichte erzählt, die sich über sonore Klänge, 
einen 6/4-Takt, Fender Rhodes Piano und Harfe 
sowie Reggae-meets-„Faust-ins-Gesicht“-Rock 
spannt. Ja, und dann sind da noch „The Zeitgeist 
of Freakshow“ und „Solitude“… 

Neugier geweckt? Wir freuen uns, wenn der oder 
die eine oder andere Lust bekommen hat, in un-
sere neue CD reinzuhören. Wir sind gespannt, 
wo uns unsere musikalische (Lausch)Wanderung 
noch hinführen wird. Jedenfalls planen wir im 
Moment einige Konzerte, CD-Präsentationen, Ra-
diobeiträge usw. So freuen wir uns natürlich auch 
über Rückmeldungen und Anregungen.

Eric Pfeifer

„Wenn Norah Jones mit Rage Against the 
Machine ins Studio ginge, dann würden 
vielleicht the Geppetto Project rauskom-
men und ihren kräftig gereiften ‚Doom-
Jazz‘ erklingen lassen.“

Prof. dr. Eric Pfeifer
Professor für „Ästhetik 

& Kommunikation – 
Schwerpunkt Musik als 

Medium“ 

Meine Professur bringt 
es mit sich an Musik 
„dran zu sein und zu 

bleiben“, Musik zu 
lauschen, zu „bewan-
dern“ und stets auch 
neu zu finden und zu 

suchen. Dies spiegelt 
sich auch an meinen 
biographischen und 

beruflichen Stationen 
und Hintergründen 
wider: Musikthera-

peut, Musikpädagoge, 
Musiker, Multiinstru-

mentalist, preisgekrön-
ter Komponist (AKM 
und Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft 
und Kultur in Öster-

reich) und ein bisschen 
„Rockprofessor“.
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lauschwanderung
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Martin becker
Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit in der Sozialen Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer 
2014

Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit nehmen eine Sonderstellung unter den Hand-
lungsfeldern Sozialer Arbeit ein. Als Standard längst etabliert, lenkt der sozialräumliche Ansatz 
den Blick auf die stadt- und sozialräumliche, d. h. strukturelle Verursachung von Hilfenotwendig-
keit und bietet zugleich praktische Handlungsperspektiven, die konsequenterweise an den Res-
sourcen der Menschen und ihres Umfeldes ansetzen. Das Buch führt ein in die grundlegenden 
Theorien und empirischen Befunde über die Entwicklung des Lebens in Städten und Quartieren. 
Einen Schwerpunkt bildet die Darstellung des breiten Spektrums von Programmen zur Stadt-
teil- und Quartierentwicklung sowie der Methoden der Gemeinwesenarbeit: Sozialraumanalyse, 
Empowerment, Bürgerbeteiligung, Netzwerkarbeit, Projektarbeit, Mobile Arbeit usw.

Michael N. Ebertz, lucia segler
Orden und Säkularisierung. Ergebnisse aus Befragungen von Mendikanten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, Reihe: Kultur und Religion in Europa, Band 10, 2015

Auch die „Welten“ von Ordensmännern sind nicht frei von Dissonanzen und Spannungen. Wie 
können diese konstruktiv genutzt werden? Wie kann man mit diesen so umgehen, dass sie 
fruchtbar für das „Leben nach dem Evangelium“ werden? Dieses Buch gibt Einblicke in die unter-
schiedlichen Weltverhältnisse und Welten der Brüder der deutschsprachigen Mendikantenorden. 
Kapuziner, Franziskaner, Dominikaner, Minoriten, Beschuhte Karmeliten und Serviten setzen sich 
mit der Frage ihres unterschiedlichen Kirchen- und Weltverständnisses auseinander und lassen 
sich darauf ein, darüber nachzudenken, was reduziert, was erhalten und was ausgebaut werden 
muss, um sich als Gemeinschaft und Orden an die „moderne Welt“ anzupassen, ohne sich ihr 
anzugleichen.  

Matthias hugoth/ Angela kaupp (hrsg.) 
Katholische Religionspädagogik für sozialpädagogische Berufe. Köln: Bildungsverlag EINS 2015 
(Reihe: Ausbildung und Studium)

Die Neuerscheinung liefert das nötige Grundlagenwissen zum Thema Religionspädagogik. Der 
Titel richtet sich in erster Linie an die Studierenden der Sozialpädagogik und bietet in den ein-
zelnen Themenfeldern Anknüpfungspunkte für eine persönliche Bezugnahme zu den jeweiligen 
Fragestellungen.

Matthias hugoth/ w. schwendemann/ A. stöbener (hrsg.) 
Menschenrechte und Inklusion. Münster: LIT Verlag 2016 (Reihe: Erinnern und Lernen)

Das Freiburger Institut für Menschenrechtspädagogik hat im Sommersemester 2013 an der Ka-
tholischen Hochschule Freiburg eine Ringvorlesung zum Thema Menschenrechte und Inklusion 
durchgeführt. Expertinnen und Experten diskutierten Inklusion in ihren jeweiligen Fachgebieten. 
Es ging immer um Menschen, die aufgrund von Geschlecht, nationaler, ethnischer, religiöser und 
kultureller Zugehörigkeit, aufgrund von ökonomischen Lebenslagen und gesellschaftlichem oder 
anthropogenem Status an den Rand des öffentlichen Lebens geraten sind und nur erschwerte 
Zugänge zu dem finden, was ihnen rechtlich und gesellschaftlich an Partizipation zusteht (z. B. 
Bildung und Teilhabe am kulturellen Leben).
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werner Nickolai/ Eckhart knab (hrsg.) 
Wir bilden Zukunft. Innovative Projekte in der Erziehungshilfe. Eine Weg-Gabe für Norbert Scheiwe.

Die vorliegende Veröffentlichung ist eine „Weg-Gabe“ für Norbert Scheiwe, dem langjährigen 
Gesamtleiter des Christophorus Jugendwerks Oberrimsingen, einer führenden Persönlichkeit 
der stationären Erziehungshilfe in Deutschland. Das Christophorus Jugendwerk, heute Campus 
Christophorus Jugendwerk (CJW), setzt auf Bildung sozial benachteiligter junger Menschen. 
„Bildung“ so die Homepage des CJW, „ist der Grundstein für junge Menschen zur Teilhabe an 
unserer Gesellschaft“. Ziel der Arbeit des Christophorus Jugendwerks ist es, die ihm anvertrauten 
jungen Menschen mit vielfältigen Bildungsangeboten fit zu machen für die Aufgaben von morgen. 
Die hier wiedergegebenen Beiträge, sei es das Konzept der Flex-Fernschule, die Darstellung der 
Individualpädagogischen Hilfen im In- und Ausland, die Entwicklung des Europäischen Hauses 
der Begegnung oder die aktuelle Entwicklung der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen, machen die innovative Arbeit des CJW deutlich. Alle Beiträge dokumentieren zugleich das 
Lebenswerk von Norbert Scheiwe. Ihn in allen seinen Fähigkeiten und Verdiensten zu würdigen, 
kann wohl kaum gelingen. Wir haben es dennoch versucht.

Christian roesler
Psychosoziale Arbeit mit Familien. Stuttgart: Kohlhammer 2015

Wie kaum ein anderes Handlungsfeld der Sozialen Arbeit ist die Arbeit mit Familien auf Interdis-
ziplinarität und Vernetzung mit professionellen Fachkräften etwa aus dem Bereich der Medizin, 
Psychologie und Familientherapie angewiesen. Das Buch verschafft diesen Berufsgruppen für die 
notwendige Kooperation im ersten Teil einen kompakten Überblick über das breite Spektrum der 
Interventionsformen, Helfersysteme und Institutionen im Bereich der Familie. Der zweite Teil be-
schreibt entlang des Lebenszyklus‘ der Familie die wichtigsten Problemfelder und Praxisansätze: 
Schwangerschaft, Frühe Hilfen für kleine Kinder, Trennung und Scheidung, Gewalt in der Familie, 
psychische Probleme von Familienmitgliedern usw. Das Buch liefert auf dem aktuellsten Stand 
das Basiswissen zu wirksamen Interventionsformen für alle involvierten Berufsgruppen.

Nausikaa schirilla
 Migration und Flucht. Orientierungswissen für die Soziale Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2016

Migration ist Gegenstand Sozialer Arbeit, wenn Migrant(inn)en marginalisiert sind und die Gesell-
schaft auf Anforderungen neuer Vielfalt reagieren muss. Sie findet nicht allein in migrationsspezi-
fischen Sozialen Diensten statt, wie beispielsweise Flüchtlingsdiensten - der Umgang mit Vielfalt 
und Ausgrenzung ist in allen Bereichen Sozialer Arbeit Thema. Ausgehend von der Darstellung 
von Migration und Flucht und ihren entsprechenden sozialen Herausforderungen erörtert das 
Buch migrationsspezifische Handlungsfelder der Sozialen Arbeit und erläutert entsprechende 
Konzepte und Methoden. Debatten zu Integration, interkultureller Kompetenz und verwandte 
Ansätze werden in ihrer Relevanz für ein handlungsleitendes Konzept Sozialer Arbeit befragt. Als 
Querschnittsthemen werden u. a. behandelt: kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft, Diskriminie-
rung, interkulturelle und antirassistische Bildungsarbeit, der interkulturelle und interreligiöse 
Dialog.
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